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S)(ait \mt e^ für ein füf)ne» Q3eginnen f)a(ten, ta^ fdt,

naci)fcem fo manc^eö üfelc 3al)re ^efranfcene 5:afcf)enbucf)

all ©rate gecjangcn ifr, mit einem neuen Unternebmeu

fcer 5(rt auftrete. „Die 3eit tev Xafdjentntcber ifr t?ov-

bei", fo meint man, unb ic^ glaube tie^ auc^ üon ten

bi gierigen. (ii> gilt aber irol ben Sßerfucf), eine neue,

ber @egenn?art angemeiJenere ©attung einsufii^ren.

Die 5)tobe bel)errfcf)t fcaö Oleu^ere fcer SDtenfc^eii

unb ber ^:^iic^er: ffe l)at tai\e\te h\^ je^t nicf)t fo umge^

ftaltet, tci^ nid)t baburc^ nod) bie «^orm ber ZaiO^jcn-

büc^er gered}tfcrtigt a^äre.

5lber ta^ 3nnerc — ber @eift — ber 2)tenfcf)en

bat fid) feit 2al)ren bebeutenb beränbert, unb ein jäl^ilid)
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crfci^eiiienbei^ ^Jafchcnbucb — ein 5Iliitana* — muß, fo

fcbeint mir , fcer (^e^e5 - 5U>trucf bejTelOen fein. Darum

foU fca^ teutfct}e ^afd)entHict) fict) nid)t, me fcie bi^beri^

gen, au^M"ct}(iefiict) auf tie leicl)te ©attung ter 9?0öel(e,

(5r3ä()luncj unb be^ @eDict)t^^ Ocfd)ränfen, fonfcern auc^

tm (5rnft teö beutfcl)en l^ebenö reprafentiren. (5^ »rirb

bem jufolge ftct6 eine SDZannigfaltigfeit ton DarfreKun^

gen entl)a(ten, n^elc^e Deutfct^lanb unb tie Deutfd^en

im Sebcn, in ber Eitlen fctjaft, ber Siteratur unb Äunft

abäufpiegeln geeignet finb. S)er (^toff ift ju gro^, um

\f)n in einem 3a()rgange geben ju fijnnen: tcit^ nähere

5ntcre)Te entfAieb tie Olu^n>af)l fiir ben »orliegenben.

3u einer ®cl}i(berung auö bem f^eutigen Seben ber

t)eutfc{)en war eine ^erfi?nlicbfeit nbtf>ig, \ve\<i^e anfpre:

dient für alle 2efer, tie iMelfeitigften 53e5ief)ungen bar=

böte, unb beren DarfreÜung geftattete. Triefe <^^erfi?n=

lictjfcit glaubte idj in bem dürften ^Hi cf(er i^DZuf^fau ju

finben, ben bie ?föelt fo gern für „ten 3ßerftorbenen"

nimmt. Die autf)entifd)ften DDuiterialien jtanben bem

Q3iograpl)en ju ©ebote, unb fein Xatent l)at genjupt, fie

ju einem anjiel;enbcn ©emälbe ju gefralten.

Die 5cid)nenbcn unb bilbenben fünfte, bie ©lücflicben,

bic Wenigen, a>eld}cn tie ®elt bie 5lnerfcnnung sollt, tie

üe rcrbienen, ncl>mcn Ciwd^ in tcm Deutfd^en ^afd}cn:

bud; eine betentente (Stelle ein. 5d} f;alte eö für einen



SSorsii^ ^etTeI6e^, Daß Die artirti)"cl}en ^^^et^vU^cn nur Uxe-

protuftionen t)on 5DtciTtenrerfen linD. 5luct) für tk foU

genten 3af;rv}änge mi't tieä ©riintfa^ fein.

t)i'e '])i)i;üo(jnemie unferer je^i^en Sitervitur, ^•leie^

rfelföpfigen lln^^ebeuert', iinir^e in einem Defon^ern 5lr'

tifel 311 seidenen t?erfud)t. ©ollte man einige 3"^^ S^r

SßoUfränbigfeit beö -^ilte^ üermiiTen, fo roolte man beten*

fen, ti\^ ter^onflift ber llmftänte Den Rillen (>efct)ränft

(InMid) lieHic^e j^-rüd^te öom 3al)re: 97Dt?eUen, &e^

tickte — n^illfornmene ©aben für Sefer uni> Seferinnen

— jur Seftüre im einfamen ^immcv me in 9emifd)ter

©efellfc^aft.

(5ine ftnftere, im ^Verborgenen »taftente 9)tad)t be-

Oerrfctjt ten (5d}riftfret(er, qiebt feinen Q3eftrebun3en $?es

ben oter 2:ot. Crr fennt jTe, ticie ^U&it, unt toc^

and> nid)t; ftc ijl öeränter(id) unb unsut^erläiTiv^ : je^

iiei^it jTe ftd) ifjm freunHid), genjogen; fpäter irentet f(e

jic^ o^ne SSeranlaiJung gfeid^gültig pon il)m. Q.v fud)t

fle für iid) 5U gewinnen, toc^ if)r \]i fd^meranjuPommen.

dv bringt if)r Dpfer über Opfer; aber ive{d)et> n^irt nid)t

t^erfd)mäl)t? (5r inihit um iljve ''2ieH\ inte^ iie i]t eine

j?enrbf;nte i5d)öne: fie I)at gu üiele ^ilnbeter. Xag un\>

^ad)t finnt er, mag er if)r 2IngeneI)meg erjeige : l)ier er*

finfet er fe(b|^ ©enüiTe für ]ic, tort f)0(t er Die fd)ön-

ften Blumen auß ter ^emfce, oter erfud)t kpoI aii.i) tie
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greiiiite um anmutf^ige &aben. llitb bod) entgefjt iljm

i\)ix ©unjl:? — I?iefe 3!}tacl)t ift fcie SefeiDctt; ter beut-

id)en roeHje id) tiei Xafcf)entnict). (Bein (Sdjicffal lie^t

in i^rer ^ant. ^D^öge flie tie @abe freiint(icf| auf-

nc\)nm\ !

^arl -^ü eigner.
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II c b er fid)t tcr ^iipffi'.

51 tctf iipfcr. «l^crträt tci S?cxxn Sürfrcn ^pitcflcr^

ilXut.faii, nad) ciiicin C6i(tc im )BcntiC 3{)rcr 2^uia)laiid)t

Der grau ^rafrin ^:pü<f(ci--tP>ii^fau \n 93ciliii.

Tai 5lön i ij&mc niimcn t , u ??; iindun. *ib irurtc

tcin i?lntcnfcn fccö <icni{)? ??i ar i mi li q n 3 cf c pl) vcn
a$ an er II Ciird) tic !iBitri3Ci- rcn [Oiiiitd)cn in ^'icbc gciril)^

mct, ift 34 ]^n\i t)cd), iriirtc Qrd>itcftcniid) angccrtnct rcn

V. i\ iltcnjc, aufijcfiU)rt ycn Ä. ?vaud) unb gcijciTcn

reu 5- 3?- 5 tig tmaif r.

vihaclo t tc nl) cf bei •4)ot6bQm, !5^ic f)ici- gegebene

'Jtnfidjt ifr eine "iperipeftii^c te» Q)Qrtenl}a ifeä in tiefer rci*

jcnDcn , €.x. <lönig[id>en Jöc()cit tein ilrcn^niiijcn vcn

»Preuien gel)origen 25cfiBiing. 5>or ^l-Maii taju ifr i^cmOberi

5Bau-2^irectcr vSdvlnf c t eiinvcrfon inib feit 1834 on^gc^

fül;)rt. 3n einem ma(erifd)cn (Stnl fcüten fid) in tiefer 'in*

tage mand>cr(ei ©ebanfcn ifci)nifd>er »?(rr, an? t)cr reid>en,

frets ergicbigeji ^!}.H)antaüe tc» erhabenen ^^ifiKerö, aiiein^

anterrciben niit» eine mannigfaltige ©rnvpe ardiiteftcnis

fd)cr dkg enfiante bitten, tie ful) augcnet)m mit ter umges
benten Diarnr oerfd}inc(3cn fciinte. Ü'ie eigentlid)c "iBcb;

nung tcs ©nrtncr^, tie avdMtcftcnifd)e .'nanpriiiaffe in tiefer

©rnppc , ftcüt ftd) in tem @ti)l italienifdjer Vantgebdutc
tar. lieber ter einen 5>a(ftc tiefer WafTc er'ocbt fid> ein

jrrcite^ C^eiM^cl;, in ivefd^ein mcbrerc angencbmc VcgiTrumj
mer angelegt fmt. J'aneben freigt ein masjig l)Cl)er 5:i>nrm

nod) t)c;t)er au» ter DJiafTc t)eroor, in rceldiem fid) ein jicr*

lidH'i^ 93atecabinet beftnter: mittelft einer f leinen üeincrnen

treppe, ttc rcn angen fafr fdnretont angelegt ifr, freigt

man jn temt'elben hinauf. !}ln ter inerteren unt l>interen

(Seite fiibrcn iGeinlanben, von ftcinernen ^Pfcilcrn getragen,

in tie ©artnerrpct^nnng. 5(n tcc l)intcrn grcntc tc^ncn fid>
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tin'ctbcii jvcitcr aui mit) rcrCnitben einen äierlicben 6a(on

mit jener .'öaiiptmafTe. . ;Cv" tiiefcnx Salon , tci ein eigene^

tcinpe(artige6©et'üut)e bilbet, ifr cinfBillavb jumJSergniigen

ter A5cn-fd)aft anfgefrellt. I^nxd) einen ^Vrifrot von atti«

fcl)en<pi(afrctn tritt man an» benrt5a(on auf einen t)art an

einem fleinen See gelegenen freien ^}.Ma6/ bec muiUMfcI) aii^=

gcjiert unb mit niedrigen 33riirrnngt;mauern umget>en ifr,

auf ireld)en »lumeniHifen gefrcnt tnib. SSgt. (5cl)inf cl'si

Sammlung ara}iteftoniicl)er vrnnüürfe 24s ij)eft.
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O" r'cutrdHanD hat e^ 511 üerfdu'erenen Reiten beiontere

(iharafrertnpen gevjebeii, ^ie man t^orgit^^ireife al5 £)vi'

ginale anfal), ibneii im ^eben iiacblief itnt) ne in ülot

maiien abieidjnete. ?b)ante\-nH Sumpen^enie^ unt mi§-

t^ergniuitc (5o^tille^t^'(5^J^la^^er errcbeineii in teiirfct)en

Santellunv^en te^ t^orij^eii 3vlb^h^n^ert^ am fjäuft^ften

a(ö ST^ricjinale. llnfere Ü?ation hat t^iel oriviinede 5lopfe

hercorvjebracbt , aber ireni^ ü^ri^inale. I^arum ifr auc^

fcer Se^ritf fcer festeren ein fef;r 5lrei^euti3el^ Crin Cri-

ginal^eifr, ber ein neuet' Sonnen ^ Softem entn^eber an

ten ^öbcn teö ^immeB oter in ten Xiefen be^ menfc^

Iicf)en ©eifre:? ent^ecfte, ifr tarnm md) nid)t ]o fefjr rri=

äinal, me 2orb (5()errerftelb e^ a\ir, ter einem anbern

gort, irelctier eine beim Spiel ju *i5oten gefallene ©uinec

ünjifrlict) fud)te, tam leud)tete, inbem er eine ^anfnore

pon iel)n '^funD Sterlinc^ anjiinbcte, bie er jum ^U

tibüi> geh'ef)t f}atte. Qin rrivji.'ial im fpradicjetTaud};

lid^en Sinne te>> 5i>orte>^ ifr mit einer fomifdicn A^ic-

fynfrajTe gevjen tie @erpDf;n[>eit geboren, unb rul;rt einen

befranCi^en ©ueriüafriev) ter l'aunc qe^en tie &cie^c
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te^ Qlütaii^leben^. 5luf ben ^ampf gefeit bie \\)m irfber*

^Irefcenbe @en)0l)ul)€it ccwjeubet eö oft fo m\ <öci)t unb

Xaknt, aU ta^ ©eiiie gebraiid)t, um baö mirflf* 0?eue

ju fdjaffen; aber rcilbrenb cß ber Xriumpf) be^ (?5eniey

i|l, bie Sctjöpfung beö 9tciien raieber mit ber ©ert'Dl^ii^

iK^t be^ Sebeiiv in einen (Jtnflang ju t^ringen, iinb ein

©anset^ bvirau^ ju geftalten, beilegt ba^ S:)riginal tk 5lü-

tägticbfeit oft nur burd) eine auf ben ^opf gefreute 21(1-

täglid)feit, unb faUt fo auf eine jid) }dh\i trapefrirenbe

?Seifc bem löieber in tie ^änbe, wogegen eö fid) auf-

lel;nt. &n ©enie barf in allen ben X^ingen, in meldten

jTd) baä original al^ £)riginal gebarbet, iid) aU ©emobn-

I>eitömenfd} icic^cn; teun man fann ein @enie fein unb

bod) regelmäßig etjen, trinfen unb »erbauen, auf tic ge=

n)öl;nlid)e '^vt eine grau nehmen, erit mit bem redeten,

feann mit bem linfen gu§ im^ -Sett freigen u. f. iv. (^in

Original ijl: ber nod) nid)t gcthajie ©d^ritt ijon ber Crigi^

nalität jur iiarifatur, unb auf biefer itlippe, tie eö he<

ftänbig ju fitrditen har, geir»innt e^> einen tragifomifdjen

^Infrrid?. (Ji^ unternimmt l)al^>l)red)enbc SageftiKte mit

alten formen be^j teHn^, unt wivt befriebigt ober be*

friebigt in feiner einjigen, iräl)renb ta6 ©enie in ber

einfad)rren gorm ten größten 3u^)tilt gU entiricfcln im

©taube ifr. ^a^ ©enie l)at in nd) felbfr ein i^^d^icffal,

oon bem eö burd)brungen unb getrieben n.M'rb; ba^ ^v\-

ginal finbet feine bizarre *;))lnlofopl)ie barin, bie SeiJtän^

jereien beö B^f^^^l^v ^» ^^'^ ^'^ ii^ bingiebt, 3U einem bin--

benben Jötwm ironifd) umfd)lagcn su laiTcn. ^Öcibe Cle-
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mcnte i^ereiuigen ucb io^ccf) öftere ciud) in einer unt ter-

foften Kultur, unb bic? pffegt m Reiten 511 gefcbeOen, C)ic,

njie Me imTrüie, eine üiipere 5(t^pfattung auf aiien ^eben^;

iiuUn erfa[)ren f>aben, Df;ne ju einer inneren "^BoKenMuic;

nnb '^eruf)icjun(^ gefcieOen jn fein. 3" Bi'fränten, n?o

ta^ gerel(rct)aftlict}e Seben feine D^omantif mehr iinb alle

^änber geebnete ^unfrirrapcn haben, rro jeber ^Jinfef

ter QyH in einem Guide de voyagcur eerjeidinct fref)(,

unD mvUt fein eignet Signalement jnr befränbigen ©e(tM>

erfenntni^ in ber Ctafdie mit jTci) tragen mug, fi^nnen

iidf tie eigentlidjen unt^erfälfd^tcn imb ben5U§t(ofen SDri?

ginale ni*t mef)r halten, felbü tic Donquiroterieen ter

(5ng(anber taugen ja feinem (5'pigramm mehr, unb frait

ter eonberlinge unb £luerf5pfe fint in unfern ^ODcUeit

3erriiTene aufgetreten, r'agegen fefien flcti tie @eni^^,

tie in folgen "^^erioben geboren merben, nicf)t fetten gc-

nötbigt, nad) ber feltfamen 5'?r'" ^^^^ Criginal^ gw ha-

ften, hinter allerlei Sonberharfeiten ihre rtf<^nbarungert

511 üerftecfen, unb burd) abenteuerlid)e (Sprünge in £e*

ben^form, !Dteinung unb Darfrellung ten Sinn ihrer

3eit ju njecfen, ber für großartige (5infad}heit momentan

erilorben ifr. So bürften admählig immer mehr ^ilbun-

gen bei unf> herporfommen, jreUte tie äu§erlid}e töijar?

rerie bee Triginal^ mit ber ibeclleh llrfprünglid}feit beö

©enie^ mifdicn unb reiben unb aB eine (Einheit an jTd)

Qufmeifen. —
I^er 35erfaffer ber Briefe eine^ SBerfrörbe-

nen ijl /;äufig ein Triginal genannt »rorben, unb I>U
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)ld> me(;ifacl), üjeii^ imidjtH^enb, tijcHß in einem geitiiTen

©inne ablel)nenb, über fo(d)e Äate^orie, unb fein Sin-

vecl)t an biefelte, aui^gelalJen. 5n ter 25orrebe lum er-

ften 5Banb jener ^Briefe fprad) er, jTcl) prilfentirenb, $uerft

ein iMeß ^ort über fic^ aiu', fügte jeboc^ ()in5ii, ta^

bem SSerfrorbencn, n?enn man iijn für ein fünfrlictje^

£)ri(^inal halten n3D({te, Unrect}t gefc^ef)en njürbe, obnjol^l

il)m bie» melfaltig Gnget()an roorben \'e\. Wit ünb ganj

feiner 5Dteinung, unb nennen il)n lieber ein betüufte^

C'riginaf, mit meldjer ^ejeiitnung er auc^ felber ioieUeicl)t

jufrieben fein bürfte, n^enn man einer ©teüe in ben

Xutti '^nitti (XI;. 3. ©. 51.) ju trauen Ijat. dm tewup

teiJ £)ric]inat ifr jebod) aud) ein Original, ei> ijl ta^ Ori-

ginal einer O^eflcrion^iperiobe, unb l>it ben Dtu^en, ta^

eö ber Ä^elt gegenüber ]me ©onberbarfeiten ausüben

unb genießen unb bod) jugleid) be^aglid) barüberftel^en

fann. (^^ bejT^t alle Sßortfjeüe, unb feinen ber D^ad}tl;eile

bei' naiüen Criginalt^, weil e^ iid) felbft gu ironiüren oers

mag, ol;ne ironiiTrt werben ju fönnen. din ber\)U^te6

Original roei^ e^, ba^ unb me H Original ifr, eö fennt

c^ewau alte bie ©elegenbeiten, an benen ey jum Original

njirb, unb üerfrel)t bicfelben aud) oI)ne ^n>eifel nid)t feiten

abfld)tlid) l^erbeijufübren; fomie ber 5lBi$begabte, ol^ne

fd)on üon einem befiimmten (Einfall getrieben in werben,

bod) im ©efpräd) ober bei SSorfällen immer genau tie

^lufforberungen fennt, bei benen er iinAig fein mü^te,

weil feine eigenfte 0?atur j?or tiefen gällen l)erau^gerU'

fen wirb. Sollte ihn tcinn feine (3nbe in bem 5i)toment
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feiinod) im Stfc^ laijen, lln^, me man fdbfr l^ei tcii

<^(anJen^^ren Talenten Mefer 5Irt oft erlebt, er nur 511

wi^eln fidci Qetnm^en fühlen, ]o mwte man ihm ta-

^urct) to&! feine äd)t mp^e ©runbnatur nicht abtäUiV

nen iroüen. (5o gef)t ei> mit tenjenigen Originalen, bie

ta^ 5ßilTen un^ ten 5SilIen f)aben, originell ju fein, meil

üe e5 irirFlid) tnrd) D?atur nn^, unt He, trenn iie aucb

in mannen J^^^l^" ^^^ Sehend nur originalem (faü^

für eine halbe 5^arifatur eine folche grammatifcl)e ^ari^

fatiir erlaubt ift\ ^cct) immer nDthn*enh'gen ^-Bebürfnif=

icn tei> in ihnen pricfeln^en Originale tatei folgen.

S)er 3ßerfrorbene ift theiB ein n^irflicl}e^ unD mib-

gen>act}fene^^ Original, theil^ ift er au^ genialer Sanger-

n>eile über tk unoriginellen 25erl>1ltnitTs ^er heutigen

©efellfchaft jum berru§ten unb abfid)tlichen Original ge-

n^orten. 3n ter Literatur ift er tie^ in einem öiel l)ö-

hern unb eigentl)ümlicbern (Sinne, al^ e^ bi^ je$t in

t)eutfcl)IanC) t^orhanten gen?efen, unb feine ^Bd^viften^

rüelcbe eine folche ^ütle oon ©egenfränten in reijenber

-^ehanMung in ü&i fchlie^en, finb toct> am meifren al^

frifdie, unmittelbare Olbtrücfe feiner *]3erfonlichfeit fo lieb

uut iDertl) unt b^Hutiam genjorben, einer <perfijnli(^feit,

welche tie leicht au^einanberfallenben Süd)er immer aU

dwai ©anjef^ unb 5>ollfranbige^, aly ein reifet unb fünft-

lerifcb au^eina^bergelegte^^ Sehen, al^^ ein in allen feinen

Saunen uut Xemperament^irechfeln tief äuiammenhangen-

ber (iharafter, burdjfchreitet unb feft umgränst. 5Ule

feine 8eltfamfeiten unb Stbenteuerlicbfeiten , tie er al^
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ZalUmam öegen (Jnnui unb (Jinförmigfeit bcö Sebcn^

fo iaui^ev\)aft 511 braudjen üerjTef^t, löi'en fld) bei il)m fclbü

oft in feine 5ronie, in (Selbil^ unb 3^itbetrviditung, unb

in ben l)öl)cm i^taubpunft einer picjuanten nöeltanfcf^au-

ung auf. I)agegen bleibt in mandjcm öleu^ern ber (Sr-

f(^einung, in mancljer riicfüct)tt'(ofen Unbefangenfjeit, alle

9iait)etät be^ Driginalö er^ö^Iid) für uc^ befreien, befon«

berö in feinen frühem Saferen, mo tie ori^inellfre 3ßcr;

ad)tung gecjen tic @e»t)of)nf;eit ber 3öeft fic^ gern unb

mit unnjitlfiirlicber Äd)abenfrcube an tie gama prei^=

.giebt. %ud) ta^ ^djidiai ber gett)ij()n(id)en C^riginale,

ba^ fie in S)eutfchlanb für (Sngfänber auijefef^en n^erbcn,

l)Ht ber iBerirorbene, jeboch ju feinem gropten -Oftipt^ergnü;

gen, nid)t ieltm getl)ei(t, unt> aU il)n einmal 3emanb

in Berlin bei 5agor fragte: ob er nid}t ein (Jngfänber

fei? gab er bie befannte, tieie i^ejeidjnung n.M'|ig ablef)^

nenbe Ölnta^ort. 3Öä^renb feinet' frühern 5Jufentr>a(t'3

in vSerlin, wo er a(^ junger 5taüalier burd) tic elegan-

tefren Sitten unb bic fdjönfre dcjuipage in ber i^ornebmeii

Sffielt (5pod)e mad)te, fuf)r er suiDciten in feinem briKan^

ten '^uf)vn>evf tie Sinben f^erunter, lie^ bann p(ö$(id) an

ber ade ber CI>arIotten)hafe ftillbalten, unt )a$ hier eine

©tunbe lang lefenb im offnen ®agen, tie um ihn jTc^

fammeinbe, gaffenbe !i)tenge oöUig ignorirenb. 3DIag man

iold)e unb äl)n(id)e SUwanbtujigen gefud>t nennen, fo

bleibt tie ivirflid^e 5luf>füf)rnng bcrfelben mitten unter un^

fern jafjmen 3SerI)ä(tni|Ten bod) immer eine geroiiJe '^irtuc*

fität, einen Sf^arafter t^orau^^fe^enb, ber iOUithjriUen iint
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©ei)! qcmi^ f)cit, fcie ihn umc;ebcnbe 3:a^iCl'o^^^ung, t^oit

ter alle Hebrigen teftimnit n^eiben, einmal vil^ nfdUcxh:

Ibrenb für ihn ju betrachten. (Sd)on mehr nacf) Son-

berbarfeitsjfud^t fdimecft e^, trenn er 3. )d, juerft im 2al)re

1828 in Srlanb fcen ?föertl)er fennen lernt, unb in>av in

einer en^lifdien Ueberfeftun^, n)äl)renb er in Deutfd)lanb

ba^ beutfd}e ^iid) befanntlic^ nie bi^ über bie @e)'d)id)te

t>Dn beni fd}mu^igen.O(äf'd)en fjinau^c^ebrad^t l;atte, tic iljm

ten ^Ippetit rerborben. 3e|t aber üeii er eö burd), meil

eö i^m feltfam borfommt, in einer fremben vgprac^e imb

mitten in ber irüfreften ©egenb üon ^rlanb ben ©ertber

gum erften -Mal 511 lefen; n?enn er aud) freilich, irie er

meint, ben „veralteten Seiben" feinen redeten ©efdimacf

mehr ab3en.n'nnen, unb ta^ „iM'ele ^Sutterbrot, tic flein=

ftabtifcften nic^t mehr üblid^en (Ritten, unb tie gii &c>

meinplvi^en gen^orbcnen 3been'' il^m i)ii^ in Srlanb hin«

(in )ribcr|lel)en.

2tl!3 9e)eUfd)aftlid)e ©efralt in ber Mitte ber f^euti^

^cn focialcn 5>erI)ältniiTe icic^t iid) ber 3>erfrorbenc in ben

genialfren -i^ejiehunoen ah$ ädjte^ rri^inar. ^ie I)öhere

clec^ante @efe(l|"d}aft, teven eingeborenes 5linb er ift unb

beren 5)tuttermale er alle an fid) aufireijl, ift bod) ju^

i]leid) ber ©egenfranb feiner unaufhörlid^en Slntipathieen.

Qr ha^t tie @efellfd}aft unb beherrfdit jTe bod) sUj^leic^,

er fli^l)t üe um il)rer Unnatur n?illcn unb bcfleibet fic^

bod) i^rn mieber mit allem il^rem ©lanje, er t^orfreht fle

aii iÖieifrer ju cjeniefen unb i^^^ht bod) unbefriebigt unb

nad) etn>a^ ^i>l;erem indjcnt »?on il)ren Zi\d)en. Mitten
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au^ Hm foftbarfren ©epränge ^e^ ©alonlebenö njünfdite

er fld) in eine 5ffiü(le oter auf eine gelfenfpi^e, tie nur

mit 5:obe^gefaI)r erflettert »rerben fann; unb in tev Sü-
fte ober S^elfeneincbe »ermißt er rriefcer fcie erclufiüe &e}e\U

fd)aft, unb fäbrt mit 9ßierfpännern unter SßolföaufKiuf

in tk \)ödj)icn ©a(onüerf)ä(tnitTe jurücf. (5r gefällt ftd)

am beften al^ ßinfTebler, nur ta^ er, jiatt in abgetege-

ner Älaufe, fic^ lieber im D'Jeifett^agen perbirgt, wo i^m

in objeftiöcn genfrerbitbern unb in bel)ag(id}er ^erfpeftioe

S3erg unt Ztjal iint 5[)?enfcl)en(eben Doriibergaufeln. dv

i}\ ein geborne^ ^eiie^mie, feine 'pf^ilofopl^ie, feine ^unfr,

feine ^ipbegierbe, feine 3^eIigion, feine Humanität unb

@emütf)licf)feit, finb alte id)öne ?Kegeb[umen, tie er auf

ber üteiie bei (;eiterm ©onnenfc^ein finbet unb ptlücft.

®ei ten größten (Strapazen, Sibernjiirtigfeiten unb dnU

bef)rungen ber üldie fü^tt er |tc^ jebod) immer me()r ä

son aise, aU auf tem (iftvid) ber eleganten ^ivM, ge-

gen tie er bei folc^en ftd) bejlänbig aufbrängenben SSer-

gleid)en bann ftet^ auf ta^ liebenörüiirbigfte feinen Un-

mut!; oerfd)üttet. ^m O^eifemagen fjäui'Iid) eingericl)tet,

^at er tie '^ef^aglidjfeit beö ^in- unt Vertreibend in ber

Söelt, bie ^oefie beö -Sanbfrrapen; unb S?irtMf)au^Ieben<?,

sum f)öcl)fren ©pftem ber Sei^f;eit unb ©ci)önl)eit fid)

au^gebilbet, unb trägt bie Set?ife beö Dr. ^o'^ufon: ,M^
größte menfcl)Iid)e ©Üirf ]ei, in einer guten englifct)en

^ojlct)aife mit einem fd)önen ^eibe rafd) auf einer gu-

ten eng(ifd)en Sl^auifee ju faf^ren." (@. Briefe eine^

35er|lorbenen, ^. I.) ^abei ift e^ ein ansiefjenber 3^9
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feinet ®efen^, ^a^ er, tcv 93uinn ^el• '^öentüre, tev in

allen SBerI>tltnitTea unb formen geiriei^te Sel^en^üirtuofe,

tod) eioientlid) nid}t feiten eine fel)r l)cri?orfred)enbe 3Dten*

id^enidbeu terrätl), unt befonterä früher eine uniiber-

n)inHfcf)e '^lö^iV^feit, nicf)t ganj ol>ne mifantl^roiMfAen

'^eifa$, befeiTen haben foll, tie il;n namentlid) »on 23e=

ge^^nun^en mit großen unb berühmten beuten juriicfljielt.

'2i> ergäMt er felDft einmal, ta^ er )Td) :DZonate lan.i in

ber Duil^e ter grau üon Stael bef^n^en, cl)ne iTe ö<^f^-

ben ober gefprodien gu haben.

t)iefe *])olarität feinet ©emiitl;^, bie ihn 5»rifd)en

©efelligfeit unb ^iDfonberung beiränti^ l)in^ unfc f)erbe=

jvej^t, L^erarbeitet jeboc^ $Uv)leid) mit um fo c^rö^erer Uieii*

bavhit alle CEinbriicfe ber ßeit, alle SntereiJen be^ ^Ul^e*

meinen, tie er auf Hm '^ntli$ tei Xa^e^ mit afrrono:

mif*cr e^einheit ju belaufeten unb ju Derfolcjen i^erfreht.

'Me 9efellfdiaftlid}en , etl;ifd}en, religibfen unb i^oUtifd^en

graben ter ^cit fintcn in ihm ifjre Saite, auf tev jte

eigentl>iimlid) irieberflingen, unb n?enrt er fid) ton iljnen

gan, hat burd}fd)uttcrn laiJen, beft^t er aud) tie ©rajie

feinet vgtanbexv fie n?ieber nur a^'e eine leichte 2loentiire

ju bel)anbeln unb in eine gen^iiTe anfranbige Entfernung

ju feiner *;perfon 5U fteüen. Dennod) mirft tie feltene

ßrfdieinung in Deutfdjlanb, einen 3dn-iftfreller ron ejrs

clufiöer ©eburt bei unfern ©irren unb ©ehen bethei^

ligt SU fehn, it?ie ein bejaubernbe^ *^^hänomen, unt mr
freuen un^ immerhin, ba§ ihm fein {Wang fogar eine ge-

iviiTe -^eoorred)tung ju geben fd>eint, tie Dinge felbfr
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an il^ren fcfjmcrsfjafteften (?tcUcn ohne ©efvibr ^crür>rcit

jU Mirfen. ©o jelj^te fid) tenii, um fca^^ 9)cerfititrMge

feiner Srfcbeinitncj für unfre ^cit 311 t^ollenben, tie gün-

lüge ^offtion feinet (^tan^e;? audj in feinen ^üct}ern ah$

ernjviö ^ebeutfame^. (Jr Ijat jid) nocf) niemals tie 5in«

gcr »erbrannt an ben feuern, tk unt" brennen, nnt Sßia

k^f n>a^ er ^a^t, mrt gerate tarnnt fo bebeutent, »reil

er eö io^t nnt geltenb mad)t dinen 5lutor fo(ci)e liSor-

tl)eile vereinigen ;u Ubn, i]} ctwai> 0?eue^ für unt-, (5ö

iittt ßu^eiiäntniüc , tie fcer 5lrifroh-atie nnt Demokratie

ju glei(l)er 3t'it unt mit ^iner Scntung (^emadjt n^er-

ten, unb in tiefer Sage \]t unö ter ^ürfr ^ücf(er eine ter

rerfDf>n (ic^ften unt bejiel)ung^reicf)fren ©ejiaften, öerf)ei=

^ent I>ineingeftellt mitten in unfere (5cl}n)anfnngen unt

23etürfni|Te. ^m 33efefligung alfer ©tjmpatbieen, tie rvir

mit i\)m Ijahen, unt tie forttväljrent reisen, nn^ mit ihm

ju befd)äftigen , tient auc^ nod) et»t)a^ ^civte^, jene mo^

terne 3öef)mut(), tie ten Sßerfrorbenen juiveilen mitten

in ter frioo(|len ^aune befc^feidjt, ein geijTiger ?lcccrt

öuö fjeutiger unbefrietigter (Stimmung, aui' tem aüge«

meinen Scn?u^tfein teö Uncoüfommencn. —

* » *

^ermann ^üv[t öon *})ücf(er = '3)tu^fan irur*

te am 30. Tftober 1785 ju STau^fau in ter 2aii\i^ ge-

boren. (Beine übern^iegente ©utmüthigfeit, tie ihm ei-

gen, I;at er felbft fd}er3f)aft taturd) erftvirt, ta^ er ta^

&iüd I;abc, ein geborner (Sac^fe ju fein, wie er tcnn
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aud) bell größten Zheil feiner 5üi^bilbung unb (^rsiehiing

iuevit in Dre^beit, bann auf bem ^äbagogium in ^allc,

unb ber Itnicenltät 511 Seipjig empfing. '^emeiFcn^mer-

thev iiT, ta$ er, ber nad)I)er aU ber fctmrfile -Sefämpfer

bey ^ieti^^mut' mit allen ^^affen ber Satire aufgetreten

unb ni*t»5 eifriger I)a^te ali^ religiöfe^ Seftenn^efen, eine

nic^t f leine,^eit feiner 5tinbf)eit in einer f)errnhutifd}en

Sebranflalt ju Uhnft i?erlebte, n^oßin er von feinem fte*

Renten bii> jum eilften S^^l^f^ gegeben ivar. (Seine ^im

berjal^re gingen ihm meifrentheiB nnfreunblid) f)in; Jtie

e^ fd^eint, Dl>ne glücflid}en unb Jtarmen eonnenfd^ein

ber (Elternliebe. ?S>enigfrenö t^anben jirifdien ihm unb fei-

nem 3>ater, bem ©rafen üon ^piicfler-'IJtUt'fau, ber für-

fad>üfd)er n)irflid)er ©ebeimerratf; n^ar, uiele aM'berfrre^

Ivnbe (Elemente, tie in ber '^oU^e nod) ftbrenber hercor*

traten unb bi^ jum lobs tei> Settern anbauerten. Zod)

ein frül)e^ Eingeben an tie ^atur entfc^vibigte ihn mit

poetifd}cn unb gemiitMidien (Einbriicfen, tic er barauä

lebbafr in icin ©efen aufnal)m. „Zmi Jreunb — idjveibt

er oon üd) in ben Briefen eines? Sßerfrorbeneji — iinirbe

leiber aud) im Sanbe geboren, aber ber ^luft be^ (^rje^,

glaub' i*, au^> tcn <3d)ad)ten, ber flammcnbc ^aud) ber

(Gnomen ton ba unten l;er, tie bunfle SSalbe^einfamfeit

ber Pannen oben, unD ba» ©eflinier ber I^n;abcn au^ il)=

rcn in tidjtcn ^cfron^o bcrabl>1ngcnben ,3>veigen haben feine

?Bicge umgeben, unb bem armen kleinen einige fremb*

artige n?ol)ltf)ätige (Elemente t>erlicl>en. " Die Qlbfram*

mung feiner fehr alten Familie oon bem un^ auö ben
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Dfiitvfun^jen bcpannten Of^übi^er ton ^ecl)(arn bat er

felbfr, m einer (Steife feine-? Werfet' über bie 2anbfd}aft^-

Gärtnerei, rraf)rfci)ein(ict) 511 mad)en c^efuc^t, forool)! tnvd)

bie 3t^entität be^ Df?amen^, inbem ^pücfler ohne ^r\ie\fcl

aui 'pechlarn entfranben, rcie fld) feine SSorfabren aud)

noct) im fünfsehnten 3^()rl)unbert gefc^rieben OaOen foU

len; atö aud) burd) tai^ Sappenbifb feiner Familie, ba^

in üier ^etbern tk 5ert()ei(ten ©lieber eine^ 5lblerö bar-

ftellt, n)eld)eö (Symbol iid) ebenfalls auf bem @rabmal)I

^ellegrin*?, ^ifd)ofg üon *]3a)Tau, auö bem neunten 3aln**

bunbert, befinbet, ber ein D^^ac^Fornme jene^ JKiibi^jer

ton ^edjlarn Qcrocfm *). ©enealogen Ijaben tk]e 5ln-

naf)me, tie ten Sßerftorbenen bireft mit bem Oiibelungen^

liebe in eine t?eni>anbtfd)aftlid)e ^cjicbunc^ fe^en iriirbe,

be^iveifelt unb beftritten, bod) l)at ber g-ürft bereite mit»

ten in feinen genialen <}3arffd)i3pfungen ton SOZuefau ten

*J3la§ beftimmt, njo er jenem feinem 5ll;nl;errn eine (Sta*

im errichten njirb. (So üiel ift geiri^, ta^ tie\e glorrei*

d)c literarifc^e 5lbftammung feinet 'HtcbS, getriiTerma^^en

eine üergeiftigte 3beali|lrung ber ^Iriftofratie, jld) in if;m

felb|l ergiebig reprobujivt bat, inbem er ten alten {Rubm

eineö ari|lofratifd)en gamilicnnamens^ burd} eigne '^eftre-

bungen abermals an tai> Siterarifcbe anfniipfte unb ibm

tcimit ein neues? unb um fo f[d}rere-3 0{nrcd;t an '^oxt-

Überlieferung criüarb.

llnrubiger Drang in iM'elfältigen unb unbefriebigten

*) ^. Jdibcuninöcn üOcr ?anbfd;aft^i)ärtMcrci, S. ISG. Clnni.
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D'?icf)tungen bezeichnete tie Gugentjabre. Ter friifje D^ei'j

ju etn^a^ -2lu§erortentIid)etTt unt^ lln^ewöbnlidbem t>ei-(\in£)

(I(^ mit ter ^vaft ta^^u, aber tie ^InrrenMing terfetben

jerfplitterte jTct) an allerbanb einjehien unb abenteuerli*

djen {formen, unt tod) füf)Ite er lud) immer fo befrimmt

jur (5rreidnmg eineö au'?ge5cid)net ijoljen unb groparti^

gen 3!^f^^ berufen, ba^ er glaubt, rpcnigfren^ nac^ fei-

nem ZoH merbe er, im '^aii iljm l)iev Meß mißlänge, dm
auperorbenth'c^ bebeutfame Stellung irgenb n^ie einnehmen.

T^k Unit^erütatfMrubien, mOjU tie ^ed)r^rt)i]Tcnfd}aften ge--

n?äb(t unb mit mand}en anbern *Befd)äftigungen ju grimb*

lidjer Qluebilbung üerbunben »raren, rpurben nad) brittef^alb

Saferen mit ber militairifd}en Saufbal^n urtau\d)t, i^it er al^

@arbe^5bu;(^orp^-Sieutenant in Treiben begann, unb tto-

t>on if;m fein^ang ju dieüalereefen unb ritterlidjen ^Jeben^-

benjegungen mef)r 0enugtbuung t?erfprad). 3m 9f?eiten,

$^af)ren unt allen facafiermapigen fünften mit feltener

!lKeirrerfd)aft )ld| f)erJ3ortl)uenb, taß ©liicf f^erau^forbernb

in alten 3Bed)fe(falten ber Siebe, beö ©pie(^, ber fübnfren

unb feltfamfren ^Bageftucfe, in (5l)renfad>en mit Hm X^c-

gen in ber ^anb ebenfo gefd}icft unb mutbig, nH in ber

(Jlegans berXoilette unbber(3"inriditung au5?gefud}t unt mit

allem Talent feinfrer iKeprafentation begabt, perfranb er

fein Heben in bli^enbc Jarl^en ber 9?omantif in fleiben,

unb geivann fd^on auf biefefst erfreu ^fficltgang einen mt
fpriid)trörtlid}en Uiuljm in feinem 5?reifc. I>aö OJenommec

einco genialen Tanbi; bel^agte jf)m jebod) felb|l auf bic

Siinge am aKerrrenigfren, tollfübne -ilbcnteuer fätrigten
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feine ^f)antaue, aber niä)t feinen nal)run9^bebürftigen

©eifr, iinb e^ »erlangte ihn, in bie meite 3öelt ju gelten,

um, rt>a^ in feinem 3nnern lebte unb brängte, in gri5pern

Dimenjlonen ild} öerfiidjen jn laiTen. 9iact)bem er feinen

5lt)fci)ieb auö bem fäd)fifd)en ^J)tilitairbienft aH {Kittmei*

fter erhalten, begab er fich, auf einer [ftciie über ?Ü^ien,

ba^ füblidie ^ranfreid) unb *pari^, nad) Italien. Sein

cigenthinnlid)e^ @enie für tic 5löentüre begleitete il^n

überall unb t^erlie^^ il;n nirgenb, unb fanb auf tie)cn 3u-

genbreifen um fo reichere ©elegenljeiten, ta er jie nid)t,

lüie fpäter, unter ber bef^aglic^ geffd^erten ^ülle einest

j?ornel)men 3ncognitD\> unb mit alten ^lu^Tüfrungen ei=

neö fold)en mad)te, fonbcrn oft im eigentlid)ften Sinne ali?

ein fal^renber {Kitter unb bem guten @lücf anl^eimgege-

bener ^ilger, ber nidjt feiten mit ben befc^ränfteften

9}titteln fid) einsuridjten genötl;igt a>ar. din fortn?äl;ren^

beä 2)iißüerfränbnif mit feinem SSater mod)te tie 35eran<

laiTung baju gegeben l)aben, tuf er ffc^ plö^lid) ganj auf

fid) felbfr angenjiefen fab, maö if;n jebod), nad; antfa-

gung aller t^äterlid)en Untcrfrü^ung, nid)t hinbern fonnte,

feine [Reifepläne untersagt rceiter ju i^erfolgen. Qv mad^te

tieic Sluöflüge, bie il^n befonberö in 0?ont imti Occapel

längere ^eit fetJclten, in @(:mm]dicift mit feinem e^reun=

be Sulffcn, bemfelben, bem er tie nad)l)er unter tcm

5:itel : „3u g e n b Jt) a n b er u n g e
n " l;erau^gcgebencn Xa-

gcbüdier berfelben, eine feiner neucften ^ublifaiionen,

(Stuttgart, 1836.) zugeeignet f;at. (5"ö ifl ju bebauern,

bp§ awt^ bicfen XagcbüdKrn, tic ftd> fd>pn burd; eine
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ficfctPoUc, o6n>of)I fe^r einfache Sarfrellun^ au^jeiAnen,

fo riel 'Perfbufi^eg unt äur romantiTd^en @efcf)id)te feü

ner 2et?cn?ereigniiTe ©ehorige^ auegemärjt ju fein ]d)eint.

l^enn tieie erfre iKeife »rar ol^ne Zweifel tk gro^e '^ov-

fd)iile unfere^ Selt^vinger^, in tev er alle mD3lict)en ©i-

tuaricnen in allen (Splidren te^ Seben^ erprüfte, unb

tid) jum 'UZeifrer in fcer ©efcibr, im @enu§ unb in ber

5)tenf£f)enfenntni§, sunt Äünfrler im felbfreignen Schaffen

intereiJanter Seben^gruppen, au6tM(bete. 2)^it gleicher

Seicbtigfeit (>erauf; unb berabfteigenb eon ben f)öd)rren su

ben niebric^fren Greifen, in beiten tai (ifjarafterifrifc^e

unb frappante mit feltenem ^eobad^tung^blicf ficb er-

fpähenb, nahm er einen bemidloien Scf)a| üon 2tnf*au;

ungen, (Erfahrungen unb feltfamen Seben^fombinationen

in jTA auf. Daher tie unerfdjöpflid) fcbeinenbe '^opeUi^

üif pon @efd}id>ten unb 2lnefboten, tie theili i\)m felbfr,

tbeilgi Solchen, mit benen er ud) einmal freujte ober be-

gegnete, jugefio^en finb, unb tie, voenn er ne mit feinem

lieben^n?ürbigen 2lbanbon burd) ]eine Schriften öerftreut,

alle Slugenblicfe imd; eine neue 5ßenbung überrafcf)enb,

ihm faft tai' 5lnfehn eine^ mobernen Sfjeherafabe geben.

Qine gerriiTe graciöfe gricolität ifr feiten mit l;öberm 2tn;

franb ber Sctjalferei pointirt trorben, aU in tieien, mit-

ten auf ber Janbftrape tei 2eben^ gefunbenen ©efc^id^t-

d)en, tie cft ta^ lad)enbe Sßerberben ber obern tt)ie ber

untern Staube mit bouche riante et front d'airain jur

i^diau frellen. 5Dtan fann fagen, bap if)n auf feinen

O^^eifen tie 25erf;ältniiTe auffuc^ten unb i()m unter ten

1837. '25
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-ganten immer folc^e @e|ialt anmljmen, ta^ jTe Cn-aucf)-

bav rourben, entmebei* ctira^ vf)bl^ere^ fcaran ju bcobvict)^

fen, ober aud) nur ein beißenbeö (rvM'gramm, einen fof-

fern (Jinfaü 311 belegen. Die» ifr fein glücflid>e^^ Seben^o*

genie, taö er felbfr an jTc^ folgendermaßen maf>rgencm*

men fjat: „eö befrei)! mein ©enie in einer fo git feigen

yraftifd) angereanDten ^hanta^ie, ^ie id) ftellen fann tt?(e

eine Itbr, mit ^er id) nic^t nur mid) in jeber ruirflieben

i?age fogleid) 5nred)tfinien, fon^ern mit ter idi mid) aiid^,

fie al^ {Heismittel gebraud^en^ in alle möglid)en ^bgrünte

5» werfen üermag, mit wenn id^ Mvan erfranfe, fie 511=

gleid) mieber alf> Heilmittel burd) ein erfuntene^

(^liicf, benuften fann." (^53riefe eineö l!Ber)lorbenen, 23ti.

IV. ©. 28'}.) —
^l>on feiner erflen 3Öaüfal)rt in 53erlin aueruhen^

empfing er bort bie 5f(ad)rid>t »on bem 2:obe feinem? 5>a-

ter^, unb begab fld) fofort nad) bem I)einiatblid}en Tln^-

fau 3urücf, um biefe^^ bebeutenbe -^eft^tlium, tai: Um
nunmehr mit fel;r anfel)nlid)en (Sinfünften zugefallen

war, an^utveten. I^a^ friif;ere maaillofe 5Uifgreifen in

alle leiten ber Seit ici^te \i&f auf (Einmal in Si>mpa=

tl)ieen f)äUölid)er ^ieberlaüung unb funilmaßiger 5lnbau;

ung eine^ feften !löo(nifi^e'5 um, unt fo begann er je^t

tic '})robuftii>ität iciuet^ ©eiileg auf eine i^öüige llmfd)af;

fung, unb man mu§ fagen, Ouitun?eränberung ber er-

erbten Herrfi'()aft ju i?erwenben. C» giebt eine gewitje

^trifrofratfe ädit »ornel^men Sanbleben^, einen veinlidj

finnigen unc ti^ sum probuftiren ^unfttalent )Td) er/;e--
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benben OSefcftäfrictuna^geift mit Einlagen, ©artenbauten,

(Eremitagen unt (5inricf}tung?r(änen aKer -^Jlrt, ein ^eitreö

Iantf*aft(id>e^ (Bdnficn unt ^Saiten, einen eigentlnimli^

djcn ^ßerfd^onerunoiftrieb auf tie gegebenen j^ormen ter

dU5crn Umgebung, tt^ofür unter ^en teutfct^en ©cbrift-

t^eUern bisher faft nur ©oetfje einen I)ert^orrreci)enten

<B\nn gejeigt, unter feinen {Kcmanen namentlirf) in tem

mit t?ornehmrter 53efiäbigfcit ausgemalten 2anbf>ui?Iebefi

ter Sa[}(Deriranbtfd)aften, nnb auct) fonft bei antern @e-

Iegenf)eiten ieinc^ Sßirfungc^frnfeS. I:ie]c gleict^seitige Sc?

tf;ätigung einei tücf)tigen D?atur; unfc ^unftflnneS an

I^em, n?a^ für ten ^iDZen feigen fo Diel S^eteutfameö hat,

ber niDglid})! beciuemen unfc fc^önen (5inrict}tung feinet

3öoI)nM§e^, ifr aud; in tcv Zhat eine fe^r (iebenjn^irrbige

(Seite te^ @emütf)ö »rie ber 5al)igfe:r. 5Sie Scib unb

©lieber eine irefentiid)C ^orm fiir bie Verrichtungen ber

(^eele, fo ünb auc^ ^au^ unt ©arten für tie ©en^obn-

fjeiten unb Ocotlwenbigfeiten bef^ täglichen ^inlebenS eine

nid]H n?eniger aU gteidigüttige 3:abulatur. 5^aS Sdinef*

fengef)äufe, in bem ^ag unb irtunbc, l*cben6rflid}t unt

fü§e ^eimlid)feit un^ fcügcüebeft Ijaben, ber begränjte

JKaum, in tem tie ^eit ild^ für uns frirfraliiürt unb ju^

fammenfd}(ie0t, wie tie im "^ri^ma angefangenen ^ar*

benftral^Ien, ber Trt, iteldier tie ©egenitjart unferer Ver*

gangenheit unb unferer 3i'fiiiift '1^/ bie (5infricbigung

unfern frünb(id;en !föirfen» unt (?d}ajfenS, tie (Scene-

unfer^ (SdiicffalS, unfrer ^efbfrgcfrrad^e, un\ex^ intivi^

tuelien S'Jingen^ mit bcin wttfgcmeinen, t^erbient, wo C!>

23 2
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anc^eljt, eine me^r ciH sufaüige ^eljantlun^ unfc Ausfer-

tigung, unt feilte immer in einem me()r oter weniger

organifcf)en 5>erf)ä(tniß 511 irnferer '^erfi)n(icf)feit ftebn.

llnfer geifrige^ Sebcn unfc hervorbringen jeigt, wie mv
ta^ unmitte((>are ^taturelement in un^ üDeririnben; un-

fer 5lufentlmlt^Drt unt Sobnü^ jeigt, me mv ta^ ©e^

meine ber täglid)en (^en^obnheit ju iibern^inben r>erfre{)n.

x)eY grauen ©eroof^nheit tie ladiente ^orm ter ©chön=

beit 5U geben, iii Hv ()üc()fre Xriumpb menfd)(ic^er Äunft

unt Klugheit. (Sie be\vei\t mitten in unfrer 2tM}ängig=

feit ton ten ^^ebingungen eine barüberfrefjenbe, ben?ufte

Äraft, n>elct)e tai taglid) 53ebingenbe tod) turcb ihre

geiftige (5igentl)umfict>feit mieter bedingt unb »erefcelt bat,

fota§ fcen ©ebiifceten nicf)t6 feiner 5lrt unb 9?atur 5S>is

berflrebenbe^ umgiebt. Sir bejeid^neten biefe 5lnpflan=

jung^' unb (Sinricbtung^^^Setriebfamfeit üorjug^n?eife aU

eine oriftofratifct^e $?irtf)fct)aft, unb mit died^t, n?ei( mei=

llentljeilß nur tie Ueberlieferung fejlen ©runbeigentf^um^

unb beftimmter gamiliennjof^nfi^e biefe^ 2:l)Urt begünfrigt,

unb in ten SDiittetn wie ten Slbfid^ten immer eine ge-

n^iiTe £::ftentation be^ arifrofratifc^en (^lementö tamit t)er-

bunben geirefen iit, gegenn)ärtig irenig begünfligt burcf)

bic ^eit, weidje t?on tem ©runbeigentbume mcl^r unb

mel;r tie färben ber 9iriilofratie abgejireift bat.

(5in äcbt arirtofratifd)e^> ^ct^ajfen^taJent rcar eö aucf)

in unferm 5föeltgänger, tai^ Hjn, i>ei alten Einlagen feinet^

Cil)arafter^ ju einem ruf;e; unb n^obnn^lofcn llmber=

fctjireifen, boc^ sugleic^ tie ^nn]i beimifijer Alnfiebelung
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mit f)öc{)rrer iin? feltenfrer 25irtuoü;at aueiiben lieü. Tie

berühmten 'JJarfanKu^n, ju tenen er jc$t teil umfaiTen^

ben 'Plan mad)te unt) tl?eiln?eife auct) f*on ancfül^rte,

foUten fp^ar tem (eiten^en ©efcanfen nad) eine Icfale

55erünntnIMi*unc} Ter üatertanbifdien 'ilriftofratie rrcrten,

mai mi', ta une tiefe 2tee ^nr t^oKicj fKiren SieCerge*

bim^j^ nidjt nahe ^enuc) lic^^t, Um felbit mit folsenter,

überliaupt ju meni^ gefannter Stelle feinet ©arteniuer--

feö ((^. 176. flgt.) au^triicfen laiJen : — „ D^actjtem id)

micf) mit tem ^ofai unb ten 9L)Zi?glid)feiten ter ^^uefül)*

rung meiner ©ctanfen f)intäng(id) befannt gemacbt l)atte,

bei*d}Io$ id), aufer fcen fc^on beftehenten ©arten, fca^

ganje ^lufgebict mit feinen angrdnjenten "Plateau^ unD

^ügelreihen, ^^afanerie, 'Jefcflur, 35or>t5erf, Ü)iüI)Ie,

5I(aunbergn>erf u. f. rc. con Den legten (^d)(ud)ien teö

(Id) im Süten abrad)enDen -^ergriicfen^ an, bi^ ju ten

r^örfern ^ijbeln unt -^raunÄtorf auf Der ^lOrDfeite (al-

iei jufammen naf)e an 4000 iötorgen ^anDe^ sunt '^Jarf

aufjutef)nen, unt turd) ^injunaf^me H6, ii(ti I)inter fcer

Statt, fortaief^enten Sibfjang^, neb^l einem Zi)ci{ beö fcar-

auf liegenten I^orfeg ^Serg, bie (statt felbft turd) ten

<Parf fo SU umfd}(ie§en, ta§ ne funftig mit i()rer ^lur

nur einen Xf)eit teiTelben au^mad)en fotle. T)a fie eine

mir bi^fjer untertfjänige, unb nod) immer abf)ängige *3)ie-

tiatilatt ifr, fo getrann if^re ^injujieOung ju bem projef^

tirten ©anjen eine I^iftorifc^e ^ebeutung ; benn tic ^aupt-

it^e, nietete id) ber JaiTung be^ ganjen %me^ jum

©runbe legte, n?ar eba^ feine anbere a(^ bie: ein fin-
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tiigc^ ^ilb teö Seben^ unfercr ^amilic, ober

üviterlänbifc^er ^Iriftofrcitie, »rie fie fic^ eben

hier oorjug^tüeife au^gebilbet, auf eine fo(ct}e

^d)e barsufreUen, ba^ iidj tie\e 3bee im ©cmütf) teö

33efcl}auer^, fo ju fagen, ton felbi^ entaMcfeln minJe.

-jÖierjU n?ar nur nötbig, ba0 ta^ fc^on ©egebene be^

nu^t, ben^orgehoben unb in bemfelbcn Sinne bereid}er(,

ter !^ofa(ität unb if)rer @efd}ict}te aber nirgenb^ ©emalt

anv|etf>in U)ürbe. SLnanctje llltra^Siberale »Derben üieüeicbt

über einen foId)en ©ebanFen Iäd)eln, aber jebe gorm

menfd)Iict)cr 5lU6biIbung ift el^renn^ertf) , unb eben n^di

fcie ()ier in öiete fref^enbe jlc^ üielfeicbt ihrem (Snbe

«al)t, fängt fie itjieber an ein atigemeineiv riMirantifctje^

unb poetifd)e^ SntereiJe gu gewinnen, tci^ man i'ii jeftt

5^abrifen, 3Dtafd)inen, unb felbfr i?onfritutionen nod) fct)»t>er

abgewinnen fann. Suum cuique. Quev ift je^t ta^ @elb

iinb bie 9)iad)t — la^'t bem armen au^gebienten 5lbel

feine ^oefle, tai> dingige, wa^ il;m übrig Ueibt Qhi't

ba^ fd)n3act)e 31lter, Spartaner!" —
93eim 5(nfang biefer großartigen llnternel)mungen,

ttjeld^e in geiüreid}er @efet(fd)aft unb 53eratf)ung beö

nad) ^DtueFau gefoigten 53aumeiüerö Sd)infel linb beö

^id)tvn-<> €iemenö Brentano begonnen mürben, n?ar ein

Zheii ber Df(ad)barfd)aft un^ ^eüöIFerung ftarf geneigt,

ten fiibnen (5d)ö|.>fer einer neuen Oiatur in ber bi^I^er

fo üernad;(ä0igten unb naturDerlaiJcnen ©egenb fiir »er-

rücft lu erftären, ein alteö Schief fal, üon bem Originale

Jjerfofgt su iimtm pflegen. !Da eö (id) nidit nur um ei-
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neu neuen (^djlopbau, eine 9vin5(id)e Umäeffalaing ber

alten Sage unb Umgeinini] gecjen bic neue, unb eine

»eränterte Jlupleitung ber Oa'i§e handelte, fontern nac^

feinem 'piane fogar eine unmittelbar am ©ct^IojK öor-

iiberführenbe Strafe tee (gtäbtd)en^ f^aujireife abcjcfauft

imb bann bemolirt, ja an ber Stelle berfelben ein See

au<?gegraben »rerben mupte, ftugen tk ^HZu^fauer an in

SSerj^eiflunc» ju gerathen unb ben Sßerftanb il)\'ci^ @e-

bieter^ in Slbrebc gU ftellen. D}tel)rere Äaritaliften, a^el^

*e Summen auf tic *))iicflerfd}e Stanbe6l}crrfd}aft au^-

jullehen Ijatkn, fünbivjten ne fcfort, um fie lieber anber-

zeitig anjulegen. x)ie}e unb mand)e anbre Sd}n?ierig-

feiten, befonberj? im ^Infauf eine^ über jiDcitaufenb 33tor-

gen betragenben unb ju tm Einlagen I^injusuäief^enben

Xerrain?, ba^ üc^ im <])rioatbeH^ ber 'Sürger unb Dorf-

gemeinben befanb, fteigerten nodj tic £)inberniiTe, njeldje

fd)on tie ieit fo langer 3eit nd) felbft überladen geblie-

bene !»!ofalität entgegengeftellt hatte. Unb boc^ »r?aren

tieie gropünnigen Sauten eine itjabre ^ohlthat fiir tic

-SeDölferung felbfr, öon ber ein Il;eil burd) iic Q3ebräng=

niffe beö Äriege^ unb ber Seitumfränbe fo l)eruntergc-

Fommen rcar, ta^ bie gebotene Öclegenl)eit ju einem

auBerDrbentlid)en (5rn)erb für Sßiele eine JKettung auö

ber -öunger^notl) n?urbe, unb ron bem llnterncbmer ju-

gleid) bie fd}Dnfren *))rli^^ten ber 3)Ienfd)lid)fcit mit feinen

^iancn geübt n^urben. 5nbeB rül^mt er aud), in ber

eigenen Sd}ilberung feiner ^^Inlagen, bie freunblidje Un-

terfiü^ung, bie i^m balb, beim Sßorrücfen unb ild^tbaren
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©elfngen tev 2lrbeiten, ton mkn (Seiten 511 Xbeil cje--

njorben: \a fogar feiner roenbifcf^en 23auern f^abejid) all'

mäi)l\a einiger (Sd)önl}eit^f[nn bemadjtigt, fo baf jle ifjre

Dörfer mit Räumen ju »erjieren anfingen, unb wenn

fte in feinem *Parf, bellen Xl^ore er beflänbig unb für 5^-

bermann offen freben lief, au&i nocf) juroeilen |)ol5 ital)-

len, boc^ gröftentl^eilö nur tie ®tü|pfä()(e na()men, pI)=

ne baö baran gebunbene ^äumdjen ju befctjäbigen. (5o

traten biefe Sct)i?pfungen , obmof)( noä) bei weitem nid}t

in bem ganjen Umfange i(;rei5 (5ntn)urf^, allmäf^lig inö

Uneben, in benen fid) jugleid) @eift unb ©emüt^ i()reö

^egrünber^ , fowoM im ©ansen ber Einlage, alö in man-

eben einzelnen merfwürbig gebactjten Äontraften unb Äom^

binationen abprägten; wo er alle grijmmigfeit be^ il^m

einwof)nenbert ^ftaturfinneö, ber geroitJermafen ein reli*

giöfeö (Clement in iljm bilbet, befriebigte unb felbjl ei*

nem bann unb wann regewerbenben ^ang jur ^^Jlclan-

cbolie l)ier unb bort in wa^rl^aft poetifd^en (Jrfinbungen

eine ©enugt^uung auöbriicfte; wo er feine genialen 2au;

nen unb ^igarrerieen, feine fctjijnen, tiefen xmt ivoniid^en

©ebanfen, feine trabitionelle Sitelfeit unb gemütblidje

^leüit unb Demutl), in 9?aturgruppen um IHcb I^er au^s

flreute, tie in parabie|Tfct)er gülle iete^ ^riil^jabr neue

3eugni|Te »on ii)m abfegen. ®a^ Ijiev geleifret worben,

flellt fict^ um fo glorreicher aH ein ©ieg unb ^Kunber

ber Äunfl unb ber mutl)Doll|ien 'i^ebarrlidjfeit bar, wenn

man mitten in ber enblofen (Sanbwü)ie ber umliegenben

$!au|(^ tie\e üppig blübenbe ^afe benft, ju ber 50tuäfau
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iirplcftltct) »rie ein WHärdjen aii^ 2:aufenb unb einer

Otadn entfranten. Va^n (^eieUte fid) in tcn fo(cienben

3jhren noch tie Olnlec^ung teö ^ermann^t?abe^, teilen

beilfräftiv^e ^JOiiner.iIctiieüen feittem tie ^efucl}er te^^ rei;

jenten TiTe^ alljäbrlid) cermehrt haben.

r'ie^ i))tU6fau, flein unter ten (Stätten, irvir aui-

erfe^en, eine ^anj oriv^ineüe "ProiMni aud) tev teutfdien

Siteratur su njerten. 3""^ literarifct)en Ü)tU6fau gehö-

ren, außer Dem 2>errrorbenen felbil, juöbrterfr ter geni^

a(e l'eopolt 5*efer, ein !5iU6fauer unb Sol^n te^ bor;

tio^en Olrjte^, ron ire(c{}em ber e^ürfr, tem er rrährenb fei-

net bortijjen Olufentliafte^ ju täg(ict}em unb vertrautem Um^

gaujJie suviefeKt, fcbon im 3^^^^ l^il ^ine ^ammlunv^

Inrifctier ©ebicMe I^erau^c^ev^ebcn hatte*), tie bamal^ if)m

fe(ber allcjemein aH fein öigentbum ju^efdjrieben »rur^

ben. Denn man glaubte ben *poeten fct)on immer f)inter

bem ®e(tc5änger perfrecft. Die anbern bier (ebenben ??ota-'

bilitäten jinb ber ^pf^ilofopb ©räijeU, ber bcfonbers burd)

fein ^ucb über ben 2)tenfct}en befannt ^enjorben, unb

^einrieb Beitel, ber Dicbter eine^ ^rauerfpielö: „5ibboI-

lab", ba<5 toir un^ cor mehreren 3»il)r^n in -Berlin auf

ber ^übne gefefjen $u baben erinnern. iDtan miifte ficf)

*) lirfr im "^sühxc 182S crfcl)icncn fic iricCiT unter Ccin Dia=

mcn ibrcg 3>crfaiTrrö als ,,JUciuc li)rifd)C ißcrfc, von £cos

vc(t) Scl)cfcr." C^raiiffiirt a. ??i. bei 'Brötuier); Ccd) fehfeii in

fciefcr neuen !?(n^gnbc mehrere ict)r tncrftriirlicic nnD djaraftcri;

rtiid)C Qjetidne l)er crften v^aininding, Die unter tem 5ite(;

,,C^etii1)te. .s^eraujiciCijeben uom ÖJrafcn von ^Viidtcr-iWu&tau.

"

(55cr[in, isii bei ^aijn) bcrauöfam.
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erüaunlic^ irren, wenn n\d)t im vierten 33anfce tev Zutti

^vutti (©. 46. flgb. in ten adjt ^rüf)(ing^= unb Som*

mevtaqcn aiii tent Seben SDtifd}Iing^) bem litcrarifcben

5[)tU!?fau bei bem grü()|lücf in ©ioo^fjeim (5DUi6fciu) ein

ßhrenbenfmal ^cie^t n?oiben märe, ©cf^efer ift bort ber

»f)err i^eopolb, ber „a(ö fleiner unterfe^ter "ifflann im

eleganten ^pelje, mit feinem Snngen an ber ^anb, be«

er 9eit)i§ fernen latJen rcitl, rtie hk (Sonne (iufgel)t"

Ijerau^^tritt, burrf) eine ita(ienifcf)e Sarcarole anf ben

93air feinet feftfamcn in ber SSontabt erbauten ^au^e^

.qelocft, ,,tt>elciie^ einer J^apeUe gfeid) unb mit üerfcbiebe-

nen (5rbn?aüen gleict) 53artionen umgeben, tabei ganj neu

au^flel)t unb bennod) bereite verfallen i]t"; fomie ber

Xragobe ©eibel jener ,,^err ^einricf), ber and) jugleid)

nod) 5lMetTor im £anbe^>gerid)te ift, unb ber ^Ijmn mir

nid)t^ bir md)H freute ein 'Protofoll über eine geftohlene

i^anö aufnimmt, unb morgen eine Xragöbie üon ^avl

tem ©ro^en mac^t", „ber and) Xf;eaterbid)ter für M6
S)toosf)eimer £ieb^abert()eater ift." — Unb bann, erjäfjlt

ber moo^I)eimer ^abagieirirtf) weiter, „ber ^err ^er^

mann, ber $n?ar mit ben SSerfen nid)t weit I^er i)l, aber

3bnen eine gottlofe profaifd}e ©atire fdjreibt, ta^ man

jTd) baö 3^"3 "wr fp ^"^ ^<^" ^itnben rei§t." ^nv ^e-

fänftigung aüer ber frommen unb ©Kiubigen, bie jemals

)?on biefer „gottlofen (ratire" foKten ju leiben gel;abt

\)aben, müiJen wir jctod) nod) golgenbc^^ für bie ©d)il-

berung ber 5[)Zu^fauifd)en ^Kufterwirtbfdjaft l^erfe^en: —
„5Uid} einen tüchtigen Schlag *prebiger l;aben wir l;ier.
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^\t njerben nur immer mit tcr ^txt jii tief, aber unfcr

Superijitentent, Äreiij ^^ataiUon! \&j \({%c 3bnen, to.^

\\t ^\n -Dtann n?ie ein ©enerall Ter alte £ut()er fann

nic^t beiJer auf ter ^anjel au6v^efekn haben unt aud)

nicht beiTer gepreti^t." —
53ei tiefen fielen unb unbeftreitbaren 31nre*ten

9)hi6fvurö an l:k Ouic^n^ett tt>irt e^ interetlant, awi) ti^

Qyii\&}\&)i^ \i\\Kx Sßorreelt fennen ,jU lernen, unt mx mo:

gen uny nid)t enthalten, cinzn '^\\f>i\xg^ auö ter 9)cU6*

fauii'Aen ^Stattcbronif, ten ter gürfr felbfr (\\\ feinem

©artenwerfe, ®. 180 ff^t.)' "^'f f^injUv^efiigtcn ^Inmer*

funken, t^eranfraltet hat, hier gu mieterholen, ta er nur

ireni^ befannt ju \t\n fct>eint: ,/DUijfau oter 9}Zo<?ca,

fonil STtusafon) genannt, ta^ heipt „SDZännerfratt" ti\ir

ju ter heitnifcben ^i\X ter (Sorben fd^on ein berühmter

5i^aUfahrtö0rt, »vo t»ier ihrer ©ijttertempel in Crid)enhaincn

franten. ^ier murte ta^ ©natenbilt ter alten ^ziX,

ter ©Ott ter ©ötter (Siranteroit „ta^ hci[i%z Sid^t, taö

^eilige Jeuer" verehrt, ^ie Crafel te^ il)m gejreiheten

uferte? irurten tem SSoIfe turcb tie 'Priefrer perfüntigt,

unt nod) fint tie Cpferpläi^e — ter dm ganj in ter

9(ähe te^ -Säte? — teutlid) erfennbar. (Ein auf ter an^

tern '^tiW ter <^t<itt gelegener großer Xcttenacfer poII

Urnen, teren man täglid) nod) ausgrabt, teutet auf ei^

nen »on t>ielen ^Dienfdien oter tod) fef)r früf) unt lange

bea^ohnten Crt. 5Bei ter 33efehrung ter Sorben turd)

Sutirig ten frommen ti^ ju ^ilten^artt te^ III. 'i3ifc^Df^

con SOveipen ^di — 1060 — rettete ildj ter £;ienft ter
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alten ©bttcr in tk\e trüber fafr u^^urd)^rflU]Iid}e^ Sal^

^cr, unb erhielt jTd} in fcenfelben perborv^en unb beimlid)

mehrere S^thrhunberte lang. Die Silbfäule be» ©otte^

3eutiL^er foü, jn?ar befcbäbivjt, hier nod) in fpviterer 3^'f

t»orf)anben gea^efen fein. — Der erjie ©raf ju 'iOUi^fan

itar Xbeoricu^, Hüen Xocf)ter Juliane ^ittefinb feinem

(eobne c^leidje^ Oiamen^ Sur ©emablin c?ab. "iBon bem

©rafen tt>irb gefavjt, ta^ er in großem 'öeruf mar, n?ie

benn auct) fein ^Tame biö in bieie ^eit berabgebaUt iih

Die ^Ungarn würben nad) ibrer großen v5ct)(acf>t nur

ihrem [WUcfjuge in biefem bamal^ iralbigen Xb^Ie pon

bem ritterlichen gelben ©raf ©iegfrieb öon -Kingelbain

unter 'Seifranb beö ©rafen 33riino von 5löfanien enr

üöllig aufgerieben. Die gro^e 53urgunbifct)e Sb^'^u'^

Doftor ^egemüüer'ö Sappenbucb, gebrucft ju 5!Jlünd)en,

unb Doftor Selben^ &)vcn]'dii\t> entbalt barüber ^o(. 133.

einen (Stäbtebrief für Si)iu^fau üom Äaifer ^einrid) I. —
5!Jtarfgraf 5obann, ©iegfrieb'ö ©obn, erbaute öon feinem

5lntbeit an ber 33eute tai- ftarfe unb n)obIt?ern*abrte

(£dj(o^ bei yjluifau aH eine ^^ant- ober ©rans-SSefre,

bie felbfr 5^aifer ^einrid) III. unb V. — 1109 — um=

fonil belagerten, benn tie SlKarfgrafen bvitten e^ fpäterhin

bem ^erjog 5ßlabiö(au^ oon <po(en abgetreten, üon mel-

d)em eö ber ^erjog SoIe<?tauö pon 33öbmen befam.

^ier mar eö audj, mo 5ö(abiglau^ — ber beg ^erjogö

con SiJbnten Xodjter 3[Rid)iIbam, mit »t>eld)er ber SSater

anbere 5tbjTd)ten b^gte, unt fie i\)m jur ©emablin s" g^-

ben au^gefd)(agen — nad^bem er tie fdjöne Jungfrau
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ciu^ tem ^rabfct)in entführt, fcrei ^af)re mit iljv tie

^age ter 5Sonne iinb ^iel>e lebte. Da riifrete ffc^ ^o-

(e^Iau^, belagerte unt befrürmte ta^ (5d)(o^ ton -DZues

Fau, nnb naf)m eö ein. 3tn ^cf^ SSaterö SiÖebmutl) unD

{Hlibrun^ mu§te aber ter Ijarte ^i^^n fd^meljen, aU er

ju feinen ^viipen t^ie cjefanv^ene Xoct}ter iint; il)r bolDe^

Änäbtein erblidte. (5r i^ersieh if)r aud) al^balb, unt <pri^

mi^fau^, tiefer jnnge *Prinj, marfc ein nad^maliger ^er=

aog in 53iJhmen, unb erzeigte, n?ie 5lbra()am ^or^mann'g

(Sbronif beU^t, immernjährent feinem ©eburt^ort 2)tn^;

fan t?iele greuntfd)aft. Die (Statt, n)e(d)e fict) feit jener

3eit ^ebiitet Ijatte, n?urbe jjor ber, in il)ren folgen fo

roid)tiv^en, furctitbaren Sd)(ad)t ber Xataren 1241 uon

benfefben ganj t^erroiifret, fon^ie ba^ alte fe|le (5d}Io§,

i^on bellen mäditigen Xl^iirmen nid)t^ mef)r, unb üon

feinem ©runbe faiim nur (Spuren ju fefjen f[nb. Die

(Stabt anirbe an ihrem alten Trte lieber aufgebaut, aber

ba^ neue SdMop je^t unmittelbar an biefelbe. d^ ijaUcn

O^itterfpiele unb fogenannte Xorniamina »on fürftlid)en

*}>erfpnen unb anbere Äonüentu^ hier bfterö (Statt. 2>or

ber [Reformation fjatte 2)Zu6fau eine ^robftei. X)w}e

Öegenb erfuhr »on jener (Sd}Iad)t ber Xataren an, bii

auf Hn legten ^efreiung^frieg, wci^ tk ©räuel ber

S5erit)üjlung nur mit nd) bringen fönnen. — <3"rft 5er-

ftörten tic ^ufüten I)ier genjaltfam. 5»tt brei^igjäl^rigen

Kriege verbrannte Xiefenbad} bie fämmtlid)en Di5rfer um

iOUt^fau. SBon ben 5^roaten würbe tStabt unb (5d}lop

geplünbert. 5fi>aUenftein lag 1633 mehrere Xage in ber
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^crrfd^aft mit tcv Uiievlidjm 3Irmee. i^urj nad)f)er

wavt tev ®alfc anöesünbct; er tn-annte 6 :©ocl)cn lang,

iinb tmd) ^^evmciljvtofuiu} ^e^ Sdja^cbeit brannte and)

haß neue (2d)fD0 an^^ ive(d)ei^ tarauf fd)Dner aufcjebaut

unb anfehnlid) vergrößert n^orben \\i. 5üich" Me (Btatt

brannte mef)reremafe ab, unb njurbe namentti* im 3al)re

1766 gänjlid) in -^Ifdie gefegt, t^erbanft aber biei'em Itn^

glücf ein fd)önereö unb g(eid)art!gcre$> 9leu§ere alö an--

bere Sanbjtäbte üon gleichem Umfange."

* *

T^ie Friegerird}en (EreignijTe unb 95ern?icfe(ungen ber

^eit entriiTen ten Jiniren it3ieber biefem fd)bpferifd)en

®ti(((eben. X^aß ^nil)jai)i' 1813 ]a\) \\)n fd)on unter ben

9?eif;en ber Äämpfenben, unb jirar in ruiTifd)en Dienjlen

alö iÖiajor, unb bem .^ycrjog von ?Öcimar af^ ^Ibjutant

jugefeKt; bod) I)inberte if^n eine i^ranfOeit, in tie er ver-

ftel, ta^ er nid)t üor bcm ^erbft tl)ätigen 9lnt()ei( an Hn
(5reigni|Ten nel;men fonnte. '^abteaur idneß ^rieg^Ic-

benö unb feiner tapfer unb mntI)öo(( befranbenen Qlben»

teuer ern?arten itir pon iijm fetbft in Uinen „©Zernoi«

ren," pon benen fdjon \)in unb n^ieber mandje *^art!)ieen

gefd}rieben fein foücn, unb tic er uni geirip, bd feiner

nod) n^eitauefeljenben fd)riftfrel(erifd}ert !i?aufbal;n, nid)t

porentljalten ipirb *). Seine perfijn(id)cn 2ii>ajfentl)aten

*) Tic rirf) tili freu i'nnunaviul^cit ?{iiiiaOcii fiiibcM ftd) in \>cm

?lrtifc[ Dcö Ü3rodl)iJ"l'n\l)cii .Hciiocriaticii?-- Vcnfonü tcr jniicfrcn

,Bcit unt) iiitcratiir, Öcc rcii Qiitl)ciuiicl)C': mit) feinem ©cgcnfian*
tic na()crcvtrantcr .^"»anö on'd.^rictfn i|r.
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m tcn ^icHvlanten, bei 5lnt»vcrpen, bei ^cm Sturm

auf 'Dtcrven, bei bem 3i'3^ 9^9^n ^aiTcf unter tcm ruf;

jTfAen ©eneraf ©eifmar, t^or aikn fein 3'i-'^'f^'^Pf »^'t

etnem franjDiTfdKn -f^uKn-enolHTiten, ter, nad) hörnen';

fcber fBeiie, im 5üuieficl)t beider sufd^auenben ^cere

aui^^efod)fen mur^c un\> wenn ^Mlev vjie^er biieb, iiu

bem er feinem ©ectner nicbermad}te, tiirften, mit man;

d?er taran hängenden -Jlr^entüre, eine ^üüe unt Julie

ron iM'quanten ^e^en^oLMl^ern abgeben. Die nädifre ^eit

Unt ihn ju '^riui^e a(^ 3)ti(itair; unb (>iüi(;@ouoerneur,

foövUin, nad} Dem ^rieben wn 1814, in ^Viri^v wohin

ihn Der |)er50c^ i>Dn ©eimvir alt' Ä'ourier an ten ^aiiei-

^tlerant^er abi^efanfct I^atte. hierauf fol^^te eine O^eife

nacb (in^lant, tie er ju feiner eignen (rrholung, unb

um ta^ Sanb in allen feinen 2>erI;ältniiTen fennen ju

lernen, unternahm, unt* t?on tev er erfr nad> einem 5vihre

nad) t)3Uiefau 5urücffehrte, rDO tie bort bet^oiutenen ^lane

mit erneuter ^vraftanftren^un^ aufvjenommen, ^u nod)

era^eiterten (5ntn?iirfen au6^ebel;nt unb ihrer 35errrirni'

dnuiv^ immer naher gebracht trurben. 5liwed>felnber

$Uifentha{t in Dreisten unt 'Berlin ^aben baneten aud)

mand>en antern 9ftict>tungen unb ^^ebürfniiTen feine»

(Jharaftcrö freien 5auf, unb ]eine alte 53erül)mtheit im

<5eltfamlid}en erhielt burd) tie Suftreife, tie er im S^hre

1S17 in -Beiiin mit ber !2uftfd)iiferin Dieic^arb madire,

einen neuen Celans unb srd>aning. X^ieje nad) feinem

^iobe in ten ZuUi Jrutti ton iljm fefhfr Cefd^richenc

ßuftreife ifr hird) tie neuefren !5?erhanblungen bariibcr
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unfc eine pofürlidje Oppofition tei ^tofe^ov O^eic^arb in

tev 2lben^8eitung bereite mc in ein mt)thi\d)ei> I)unfel

^cf)ül(t morten, unfc tie 3ßorrete jum dritten 33ante bc^

S)Zifct)ling{'4nicl)C!^ legte abermals eine Sanse in tiefer Sa-

dje ein, tie, au0er t>ielen in tie £uft jerrinnenfcen aiti'

Sell^eiten tiefer £uftgefcbid}te, jTd) fcod) l)aurtfäd)(id), n?enn

roir un^ re"ct)t erinnern, taruin hantelte: ob ter 'l^rofef-

for [^eichart tamal^ mannlid}en oter Jt)eiblid)en ©efd)(ed|t^

cjemefen?
*

5n tiefe ^eit fällt aud) tie 9ßermäl)lung te^ ^^ürften

mit ter bic^l^erivien Dieidijgräfin oon *paprenbeim , einer

Xod)ter teö Staati'fanjler^ dürften ton ^artenberg,

tem '^iicfler fd)on immer innigü angefd)loiTen gen?efen

unt ter feine in jeter '^ejieljung praftifd)en Xalente fiir

tie l)bd)fren 5föirfung6freife te^ Staate jn benu^en ge-

tad}te. Die (|rl)ebung ^ücfler'e in ten j^ürfrenfrant er-

folc^te im 3al)re 1822 turc^ ten ^öni^ pon <Pren§en,

motiüirt fcn^oM turc^ verfi)nlid)e Kombinationen nnt

5>ertienfre, mc al^ (Sntfdjätigung für meljrere SSortheile,

tie ten *)3ü(llerfd)en CErbgiitern hei ter SSereinigung ter

SauM$ mit '^Jreiifen »erloren gegangen n^aren. dine

[ßeil)e glücflid)er 3^f}i'e, meifrentl)ciB in unt mit ten

^arffd)i)pfungen SDiuefau'^ »erlebt, bri,e\(iinete je$t eine

ehelid)e 35erbintung, tie auf ter feltenften, gciftig unt

gemütljlid) irahloerrrantten ©egenfeitigfeit beruljte unt

nur auö O^üdfic^ten n^ieter aufgelöfr njurte, tie einer*

feit»5 au^ einer unglaublidi jarten unt bon ter innigften

vt'ebc belegenen freiirilligen (Sntfagung teö einen Jl^eilö



Vcn Zb^obct mlln^t. 33

fcem anbern aufgefcrungen n)viren, antevcvfeihS unter ben

pbaMltcnten f^od^arifiofratiiUen SßerI)ä(tnfiTen, bei fceneii

fcie fehfente O?ac^fommenfct)aft fo bebeiitenfcen O^ange^,

97amen» un^ 33eH^rf)ume^ in 53etract)t fam, fca^ gerrbfjn»

Ii*e WHaa^ füv euK fold)e (Situation antern. X)ieg um

fo mel^r, ta üd) nur um fo ei3entf)üm(ici)er unb inniger

nac^f)er biefer ©eelentnmb gefraltete, inbem tie tind) tk

5:rennung freigegebenen 2ßDrtI;eiIe nicf}t einmal auf ber

anbern Seite in 3lui?fiil)run9 gebrad}t rcurben. X^ie^e^

f*bne 3ßerf;ä(tni^ ()at ffc^ in feiner ganjen ^axtl)eit na-

mentlic^ in ben 'Briefen bes SSerftorbenen abgeprägr, bie

ron ber fürs barauf (1828) unternommenen Uteiie nad)

Gnglanb, ^ak^, 3r(anb unt granfreid) an tie gürfrin

gerichtet rcurben, unb au^ bem augenb(icf(id}en, unb mie

man fief^t, ber fiipefren 23efriebivjung genjobnten Drange

be6 Ü)uttl)ei(en^ unb 35ertraucn^ urfprüngtid) fo entfran^

ien finb, ofjne al(e 5lbfid)t auf if)re 3ßeröifentlid>ung. 3ln

einer Stelle biefer Briefe f}eift e^: „?ßarum fd)reibe i<i)

Viv fo gern? ©etrip, tt)ei( id} benfe, ta^ eö Dir greube

mad>t/ au^ ber ^erne üon mir ju (jören, — aber auc^,

rceil Du nur immer midi perftanbeft, unb niemanb fonft!

Die^ allein n^vire binreid)enb, mid) auf immer an Dic^

SU feiJeln, benn id) lebe, mitten in ber 5ße(t, bod) nur

mit Dir, — fo einfam al^ auf einer rcüfren 3nfel. Jau-

fenbe j?on anbern @cfd}bpfen »rimmeln snjar um mid)

l?er, — fprec^en aber fann id) nur mit Dir. Sßerfudje

i&i e^ mit ätnbern, fo fommt mir fd)on tic 0en?o()nheit

unb Neigung, immer roabr ix\ im, oft t()euer 3U freien!

1837. g
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über td) <lo§e bind) etrcaö anber^ an — tmn Sebenö-

nu9f)eit n)urbe meiner dlatuv cbenfo beftimnt iinl) uner=

reic^bar perfagt, olö eö tem ©cf)n3ane im hinter auf

t»em ©ee üor fceinem genfttr immöc^lict) ijl, mit ben eor=

beigleitenben (Sct)(ittfct)uf)fal)rern Sette ^u hmfm, aber—
feine ^eit fommt aud), wenn er mit floIs^eFrUmmtem

^aife tie ^futfjen jertf^eift, ober im blauen 2letf;er allein

iinb majeftätifd) burd) bie Stifte fd}n.^ebt. I?ann erft ifr

er er felbj^." —
^ie reijenbe 3i'f^^üi9f^if / ^^^^ unbered)nete ©idjge-

f;enIafTen unb ^in^eben, roomit tie Stimmui^en be^ Zci-

geö, ber 3nbioibualität, ber momentanen (5rfd)einung ber

Dinge in ben Briefen beö SSerfrorbenen |Td) fetbjt ab\d)\U

bern, fpred)en am beutlic^fren titr bie Unbefangenlieit unb

llrfprün9lid)feit if>rer 5lbfa)Tuiig. .Oiefe Briefe, tic iwd)'

F)er eine neue (spl^äre ber beutfd^en Literatur anbauten,

langten au^ ßngtanb an, al^ fid) ülal^ei unb SSarnba^

gen üon (^nfe jum Sefud} bei ber ^luftin in 50Zu^fau

befanben, unb in @emeinfd}aft mit biefen texten au^er-

lefenen ©eiftern, auf beren feinfinnige^ perfi)n(id}e^ din-

miten unb immer unter ten grij§ten ©eild)t^punFten

fid) betf)ätigenbe^ 5lnregung^ta(ent fo t>ie{ vöebeutfamc*',

ja (Jpoc^emadjenbeö in unferer Literatur 3uriicfgefübrt

merben mu^, n>urben tie 03titt(?ei(ungen beö [>ieifenben

sueril genotJen unb mit bem ^IBunfd) bringenb bescidinet,

ta^ tie feltenen (Sd}ä^e ibre^ 2nf)alt<^ allgemeiner nuip--

bar unb siigitnglid) «?erben Fönnten. ''I?cn \o\&jen lUtljei^

lern befrimmi unt i!ber|iimmt, 3eigte fid) and) ber güril
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nad) feiner üiMhhr genefc^t, tmen ^Sünfc^en fogleicf)

turcf) tie 2luc>fül)run9 511 eiit|>rect)cn, unb nur mit gerin-

gen 5tenberungen , tie ^er ©eCanfe an tai> ^iitii^üm

gebot, n?ie mit einten ^u\dt;>en, tmdj trelc^e t-efonterg

ein gen^iiTe^ fatirifcbce dleinent in ben ü-ift faft finMief)

gemiithlictjen (Jrgiip ter 9)iitthei(ung jTd) einä^te, erfct)ie-

nen tie ,/^nefe eine^ SSerfrorbenen" (elfter unb sn^eiter

5:J)ei;: 5[)ti!nci}cn Ü530, britter unb vierter: (Stuttgart

18-Jl) mit erregten baib a((cr Crten ta^ größte 5tuffe*

ben *). X^a^ gcheimnisrcUe Snfognito, bellen Scf)(eier

boch rcieber {^alb gelüftet mar, ober njenigften^ burd)

(Vorm «nb 3n()alt beg Dargebotenen auf eine befrimnite

i;eben^fp.')äre I)inJt)ie^, tie bei ben Deutf*en bijl^er \eiten

in 'Beriihrungen mit ber Literatur gefommen; ber t^er-

iraute unb leii)te ^u§, am bem in tzn Briefen mit ben

bbdyMten ^^erfcnen unb 9>er()viItniiTen umgegangen n?irb;

alter ©lanj beg arirrofratifd)en 5lbanbon^^ mit geiftigem

Darüberftehen unb grünblid)er --Bilbung; SSirtuofität im

au^gefud^tefren ©enu^ mit bernofratifd/er ^unii unb

Saune ju entbehren-, alfe tie]e 9;ifd)ungen, ?Biberfprüd}e

unb ^Bereinigungen trugen ta^ oJ)rige ju ten außeror-

bentlid)en Umfränbcn ber ganzen drfdieinung bei. Slnge^

fel)ene iOiänner, felbft ©oetl^e, liefen fritifdje Stimmea

baritber laut mcrben, unb man fam üterdn, in biefem

^uc^e eine fafljio nable Literatur aufgeben ju fel)n,

SU ber aui) feinejrtegö tie (rlemente in unferm 2eben

*; 2^;c öritto 2(iiflavjc criM;icn: Stutroarf JS3C.

(I2
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gefef^U, obrroM fie bi^ baf^in in t>Drnehmer Burücffjaltung

unt 5lLM*on?crun9 »^erfjarit f^attcn. "^ntQ^ rraltete im 51ns

fang in ber Xbat ein fo ftrenge^ ©el^eimniß über bie

Slutorfdiaft tct> Sßenrovbenen, baB bei ber erften 'Publifa*

tion felbft mehrere tem giirfren fel)r nal;e)lel^enbe ^Vrfos

nen nidjt^ bvt»)on abliefen.

?föenige -^eifenbe I)aben tk ©elegenljeit unb tk etel*

hing gehabt, baö eigentlidje high life ber ^nglanber in

bem Ü3Zaaee ju beobad)ten, tüie berSSerfrorbene, unb bieö

Qat ftinen t^arfrellungen ben üermebrten ^eij, eine beut-

fc^e, enti'cbieben oornebme '^perfenlicbfeit in 33erülirung

gefegt ju feigen mit ber englii'ä}en gaH^ion unb ßrclunt)-

gefeüfdiaft, tie wohl nirgenb eine fo trejfenbe, genau be*

legte unb be\$ent) n?i$ige (gd)ilberung erfahren hat, felbfr

bie auf ihrem eignen 53Dben erroachfenen, nur \)a\b iro^

nifcben 3^i<*nungen -Sulroer^ nicht aufgenommen. 23ei

aller Ointipathie gegen mk^ 5nbit)ibue(te ber (JngUinber,

jeigt jic^ jebod} auf ber antern (Seite ber iBerfrorbene

immer al^ ein ^emunberer ber pclitifchen ©rbfe ber

Otation, b^fonber^ ihrer parlamentarifchen D'iepräfentation,

»on ber er im »vierten 2:heil ber Briefe ein fo er^eben-

het\ unb man fönnte fagen, irehiuiiihige^ 53ilb gegeben,

<13octiü1jer mit grotcjfcr werben bie färben feine« &e'.

mälbe^, a^ann er iid) au^ bem Danbpthum ber lonboner

23Zoben)clt in tie ©ilbniife unb ivlippcn 5rlanb'^, su ei-

nem ebcnfo fdjbnbegabten a\t^ unglii.cflict)en unb mi^l^an-

bclren "Bolfe, gerettet Ijat gitr C(Ionncl jeigt er flcf)

eingenommen; er ifr ihm fein gemeiner -JD^ann, obwohl
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ein DDuinn tcs 2?o(fe^, unD tie abenteimii&te unb ge^

fabrcoKc D^eife, tic jU tem CiionnelfAen gelfenfcblof,

S^errinane 5l(?ten, unternommen n:>ir^ rcäre feine Säu-

berung für einen en^Iifcben /vafljionable. —
I'er ^ürü fcbien felbfr am meifren geneigt, ncf) über

tie au§erorbentIict}en (rrfcfge ju neuntem, bie biefe für

iijn ganj neue ^oenture, ein Scbriftfretler ju fein, taron=

getragen. O^unmebr aber fal) er ba^ '^.Miblifum n?ie eine

&e}dl]d^aft an, tie fi* einmal in guter ^aune unb gün-

frig jeigt, unb fortan altem ©ropen unb 5%leinen, rva^ mit

feiner 'Perfon jufammenhdngt, ein 2ntereiTe abjugen^in-

nen oerfrehe. Da^ ^el)agen be^ Scl}reiben6; rourbe ein

neuer Sebenerei', für ihn, unb n?enn aucf) biefer juirei*

len rcieber nacbliep, unb er feiner 5tutorfd}aft überbrü§ig

n?urbe, fo Ijatte er üd) bocf) einmal, voie er felbft irgenb-

rco fagt, ta^ ^ublifum n?ie ta^ Xat^acffc^nupfen ange^

n?Di)nt, ja er reifte auf batlelbe, unb fein literarifcfier

(iharafter fing an, i\)m jum Komfort feiner ^Säuberungen

beijUtragen. 9tict}t^ ift aud) fetterer a(ö ben {Heij beö

2iterarifd)en, tai einmal jur iü^en 2eben^gen70l>nf)eit ge^

trorben, njieber fahren ju laijen, n?ie gro§e 2?eranlaiTun=

gen aud) ein beutfdjer vBcf)riftfrelter jur (Jrmübung, jum

äurücfjiehen in ]id) felbft unb Qhi an feiner (Situation

\)aben fönnte. Die einmal in Xinte getauchte ^^eber, bic

tai nuUa dies sine linea me eine Drben^regel befolgt

l)at, erf)ält bie SOZac^t eine^ Damon^, ber un^ niä^t wie*

ber lo^läpt, unb immer neue Socfungen, bie üerl)ängni§-

jJoUe 5:inte ju eergieeen, rorjufpiegeln, mit 5tu^üct}ten
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auf eine 9ro§arti(^e ?Sirffamfeit ju fd}meict)eln öerjleht.

*Pürfler, ber fonft nur auö perfönlicftem ©efallen, unb

»Dann eö ihm gerate einfcim, feine D'?eireta9ebiid)er ge^

fd)rieben, macl)te je^t t>on jeter (Station eine abfld)t(icbere

5lu^beute, unb e^ roirb t?erfcf)iebener D'Jeii'esipecf , ob eine

(5rpetition blo^ sunt eignen SSergnügen, ober mit ber 5lb-

flct>t unternommen werben fcU, aiii> Sanb unb Seuten eine

neue literarifd^e ^Prornnj für tm 25erftorbenen 5U mad^en.

©eine ungemeine 2eid)tigfeit unb (Scbnelligfeit ber Dar-

iMung begünftigte tk 5lufgabe, unter allen Sagen unb

Situationen, ielbii unmittelbar nad) ben größten ©trapa-

jen unb Sibermärtigfeiten, ettra^ aufju3eid)nen, unb

@til unb ©d)reibart neljmen, in itjrem rafdjen memoiren*

l^aften Slnflug, biefelbe e^ärbung unb Itngesnjungenbeit

tH 21ugenblirf^ an. £)bn3obl im ^injelnen nid)t ol)ne

2lbf[d)t unb (Sorgfalt gefeilt, ift eö boc^ eine (Spradje, tk

jTd) nirgenb tk ÜDZülje giebt, mit au^gefudjten ^ntith^kn ih-

ren lei*tl)inflie$enben Strom aufsul^alten, ober jTd? burd)

9^ad)benfen über pointirte 53enbungen ta^ fc^nelle e^ort^

fommen su erfd)n?eren. I)a^ Äonüerfation^mä^ige ber

ganzen X^arfrellung jeigt |id) im unbefümmertften unb forg=

lofeften 5lufbrucf, ber nur burd) tie ©egentlänbe felbjl

entweber ]d)ön ober pi(?uant unb n^i^ig wirb, unb ber

^l^arafter pornel^mer ©efellfdiaft^^mittl^eilung ifi um fo

n>eniger um irgenb eine ^^eseidjnung perlegen, ta ihm

au* jebeg frembe 3Öort, ja ganje franjöflfdie ^Ijrafen,

tpo fie il)m gerabe einfallen, bienen müijen. Die Sprad);

mengerei in ten Werfen beö ^ürflen 'pücfler ifl eine ber
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ber&on'red}cn^rren (ricientlnmilicbfetteu feinet unbeforgten,

geieüivien, aber in aller O^acMaßigfeit liet)en^n?iirfci^en,

üleiienüe.

Ten Briefen eine^ Sßerftorbenen folgten, in fünf

33äni5en, tteXutti grutti (Stuttgart, 1834) unb in

tenifelben ^aljve tie „Qlnteurungen über Santfc^aft^gärt:

nerei, l^ertnln^en mit tev '-Befdjreibung il)rer praftifc^en

•^Inmentung in 03tU6fau/' mit üier unb üierjig 3tnMd>ten

unb ©runbrlvinen, ein in feiner 21rt einsige»', ffafilfc^ ge*

fcbriebene» $>erf, ba^ au^ Smeierlei Urfac^en com grö-

§ern *^ublifum fo a^enig gelefen fctieint, einmal mes

gen feinet je!)r i)o\)en 'Preife^, unb bann n^eil eö nur

auf feite -^efrellung üon tem Sßertecjer t?erfanbt rcurbe;

Umfranbc, tie alle teite f^inreidien, in X^eutfd}(anb tie

befre literarifcbe (Srfcbeinung unter bem (Bdjeffel ju })aU

ten. llnt bocf) enthalt tat^ Sucf) iMele^ ^emerfen^irert^e,

na^ ttidjt b(o§ ben "^-Vu-fornanen, wie ber güril fid} \e\b\t

nennt, nü^Iid) unb ergö^licb, fonbern auc^ uon allgemei-

nerem 3utereiTe für ^^unfr, ^^eten unb ^ilbung ift *).

*) Sine incrfiriubiflc *ipi»"ot>c in tiefem Öarrcnmerf ift bot

(5. 235. f(c)t).) eiM9ci'il)a(tcic , ancrininc iHuffa^ übet tie *£d)in;

fel'id)eM «inttriirfc 511 Icn Jff^ff" bes« ^Berliner SPiui'cuin», tec

— a-'cnri trir anters ein ©cl)ciinniB l)ier uerrat()eri Dürfen — aiiö

ter ^cCcv 2?ettinens' ijeflc^en ifr. Qricrtina war immer leb;

tjaft ücn Dem 'Äinifdi turd^tiningen ^civekn , mit bcm dürften

»piirfler in irgcnö eine literarifd)C ©emeinfd)aft unt) v2mnpatt)ic

511 treten. J^rren ivir nidn, 10 irar aud) früt)ev t)ic OveDe tiQüon,

baß (^ e 1 1) e " » 03 r i e f tr c d) f e l mit einem Ä i n t) e von »Piirf

;

Ict Dcraiibiicgcbcn cndKincn foüe, turd) teJTcn 'Ißiömung il)ni

nad)t)cc iöctiina iörc 3>ereDrunc) ansiprad).
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(5^ fliib 5(nfl*ten bartn aii^gefprocfjett , n3efd)e ben Iföd^-

ften ^unilfinn oerratben unb auf jetH &eme ber <pro-

tuftion beteutiamc Q3(icfe faUen (allen. (Jn^lanb, tai

jum 3ßorbi(b bient unb empfoI)len wirb, ijat biefe SieD«

ling^frubien beö e^üru^» üornebmlid) genäf^rt unb ge«

förbert, aber in biefer 35ert)inbung üon 2eben^fomfort

unb 9emütl)lid}em ^unftfinn rcaftet sugfeicti ein \d)ömi

beutfc^e^ (Clement, ba^ fic^ njol^nlirf) unb fjefmatfjlicf) ab-

prägt, unb befonberö im (^rjäf^len üon ten eignen (Sc^Ö^

pfungen unb praftii'cijen 5Inn?enbungen ber ^teen einen

f)oct)rt anrprud)Iofen unb freunbfetigen Sf)arafter benjeiil.

Originell ifr ber ganje ©tanbpunft, pon bem hei biefem

©d)affen ausgegangen n^irb, inbem ber ^ürft baS^Prinjip

ber 2anbfd)aftSgärtnerei „auö ber fjöfiern 5lU6biIbung be5

genie^enben SebenS" herleitet, unb jugleid) alte innerli*

c^en 51nforberungen ber iieeilen ^ünfle bamit perbinbet.

,,^er i)öd)[te @rab ber lanbfcl)aftlic^en ©artenfunft {hei^t

eö ©. 159.) ift nur ta erreicht, voo fie lieber freie ^fta*

tur, jebod) in if)rer eteiiten ?^orm, ju fein fcf)eint. <55

ift bieg eine eigentf;üm(ic^e 3ifnnität, n^eldje bie Dcatur;

maierei mit ber bramatifd^en auöiibenben Äunfr Ijat, tie

beite allein unter allen ^ünjlen tie ^atut felbft jum

2)vaterial unb sugleid) jum ©egenfranbe i()rer riarftellung

n)äf)(en, ber (Sd)aufpie(er, inbem er mit feiner eignen ^ev^^

fon ibeale 5!)4enfcf)en öon neuem ju oermirflic^en fudjt,

ber @artenfünft(er, inbem er tie rollen ungeregelten D^a*

turftoffe unb Silber ju einer poetifdjen ?anbfct)aft ver-

einigt unb erf;ebt. Seiber gebt tie 5lel;nlic^feit noc^ n)ei*
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tcv, terni Leiter Sctiörfitn^en ünfc fehr trefair, rrieirohl

tev '^onheU hiev trcnioiüen^ nod) auf tei D7atiirma(er5

<^e\te bleibt, Qbenio fönnte man iMcKeid^t tie höhere

©artenfunü mit iev 9)tunf rer^teichen, imb irein^jüen^

cbenfo raiTenb, a(5 man tie 5Ird}iteftur eine gefrorne

©tulif genannt tjcit, iie eine tjegetirente Sltuftf nen*

nen. (sie f)at aud) ihre Snmp(;onieen, Ql^agio^ nnt Me^
gro6, tie ta^ ©emiith turcfi unbefrimmte unb tod) ^e-

»raltivie ©efühle qleidj tief ergreifen. (Bo t\>\e ferner h'e

Otatur ihre einzelnen ^iiqe tem Sanbfchaft^gartner ju

&eb\-aud) un^ 5lu6n?ahl darbietet, fo liefert iie aud) ter

5D^unf fd^on if^re ©runMöne; f*ene, me tie menfd}lid}C

(trimme, ten ©efang ter 95i5gel, tei ©erpitter^ Donner,

tag Traufen teg (^turmg, te^ Suftjugi? ahnung^tolle

Äfagetöne — «eitrige a(e j. 03. Reuten, 5?rüllen, .^nar^

ren unb Duietfcben. ^ie 2nftrumente bringen jTe fcen*

nodi alle mieser fjerpor, unt mirfen nad) llmfranten,

obrjerreieent in ter ^anfc teö Ungefd)icften, entjücfent,

n?enn eont ^ünfrler in ein geregelte^ ©anje geortnet.

Ter geniafe -Jtaturmafer tf^ut bviiTelhe. Qv frutirt ta<J

tielfadi ton ber Diatur ihm ©egebene nnfc »erarbeitet

bieg SSereinjelte burd) feine ^unft ju einem fd)bnen &anf

jeit, teilen 5[Relotie ten binnen f*meid)e(t, tag aber nur

tann ten ^ödiften S^erth entfaltet nnt ten t^oKfräntigfren

©enu§ geanlhrt, n^enn -öarmonie tem Serf tie waljve

Seele eingehaucht f)at.

"

^nd) Joannen, tie billig freigegeben nrerten miilTcn,

türfen in tiefer genialen ^JL)vurrern:»irthfd}aft ter ©arten*
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Fünft tt>aUen, unb roie tev '^üvii auf feinen D'^eifen an

ten it)m be^ec^ncjibcn (5n9Kin^ern einen laufenfcen ^Irti^

fei ber 5tntipatf)ie Ijat, )o fcbeint cö ifjm in ber Sanb«

fd)aft^.qärtnerei übniidier ^>e\ie mit ten — '^päppeln ju

ergef)en, tk er, nja^ er mit ben (^nglänbern nic^t per*

mag, überall fappen möcf>te.

3m grüf)ia()r 1834 rüfrcte ftc^ ber 3?erfrorbene ju

einem neuen ^eltgang, ten er feIb|T für feinen ü erleb-

ten erflärte, unb betTen ©tationen n\d)t Sänber unb

©täbte, fonbern alle t)i^ je^t entbecften unb auö;) unent»

becften 3öelttf)eile irerben ioüten. Cb biefer Porle$te

^ßeltgang burd) ben Otamen ©emilaffo, unter bem er

unternommen njurbe, fd)on ben einigermaßen ermübe*

ten 5fi>eltgänger uvt £eben«pilger anseige, reaö fid) n^e-

nigfren aui bemSaffo I^erauönel^men ließe, iftnicbtau^*

jumaAen, ta ber tauberer felbfr ber 5infpielung auf ta^

5j>ort 2atTo, „n?eld)eö in (aübamerifa eine (Sct)linge be«

beutet, mit ber man ^ferbe unb JKinbPielj, aud) ^Dien^

fd)en unb »vilbe ^^iere ju fangen pflegt," ben SSorjug

ju geben fdjeint. ©o piel ift geirip, ba^ ber 3Serftorbene,

in ?ffiagni)Ten unb 2lbenteuern unter fremben unb unge^

rcol^nten 9?aturperl)ältni)Ten, al^ *}3prenäenfreiger unb 5lt-'

laöfletterer, tk rüfrigfle Sebenbigfeit unt Äörperftarfe an

ten Xag legt, tk, nac^ einem ftarfen ©ebrauc^ aller 2es

ben^fräfte, in il;rer 5lut^bauer um fo benjunbern^njürbi*

ger fid) ernjeijl. 5^ur etmai> {Kl^eumatiömnö unb 50Zi«

graine ftellen flc^ juircilen ein, rcerben aber fc^ncll burc^

frifd)en Tliitl) unb forglofen ^inn übertpunben, unb tk
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ali tev mvfiamiie -Tiilieman einer |ut immer erneuern*

Cen unt tvcivm ruIürenC'en ©efunbheit. >Bcinabe hätte

jebod) tai gröste [Reifesiel, fcer Xo^ tem irrifctien Saufe

te^ 23e(t3än9er5 tie^-mal eine Öränje ^efrecft; n^enig*

l^en^ l>ot üd) tie na()e ©efafir tetJelben turd) ein r"ue(I

bar, ju tem er üd) rlijßli* ^urd) einen iUfe)Trd)en Cri^eU

mann, tev eine fd^erjbaft erfonnene @ei*d>ic^te in ^en Xutti

grutti nd) a(ä ein *]?a^auill auf ieine Aamilie annahm, ge*

nbthigi ial). (55 trar ^a^ adite Duell eemilaiTo'^, ter jTcb

gerate in ^avie befand unt im -begriff irar, feine ^San*

terung nadf Qlmerifa anzutreten. Die 3?egegnung füllte,

nad) tem getroifenen Uebereinfommen, an tev belgifd)en

©ränje ftattfinten, unD unfer Seitgänger ließ ftd), e^e

er tal)in abreifte, ten legten ^ßei6f)eit:?5abn aueiieben,

ter il)m nod) übrig geblieben roar. (SemilaiTo II. 144.)

Dieö Duell erregte tamal^ aller Trten tai größte 5lufs

feben, unb njurte mit feinen feltfamen Otebenumfränten

in belgifdien blättern folgentermapen erzählt: *) (Jineö

5:age^ trat ju einem ter angefehenften (ii)\xuxQm 2üU

tidj^^ ein unbefannter 2)Zann in taö ^immev, unt fragte

il)n, ob er Operationen jeter 2lrt ju madjen im (Btante

Ui'^ ??ad)bem tie^ bejaht njortien, rcurte ton neuem ge=

fragt, ob er rrohl über einen ganzen ^la^ frei ti^poniren

*) 2>crc)(. in lex fraiijcfiid^n Sfii'd^rift Le Temps ycni IT.

September 1834 tic 9Jiittl)ciriini) au»: L'Induslriel, Journal d«

Liege.
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fönne? Der DoFtor erffärte jTd) auc^ baju bereit, fonnte

f[cf) jetod) ni'djt entf)a(ten, einige '^va^cn über Da^, rra^

man »on i(;m ernjarte, 511 itjagen, rcorciuf er nur au^-

meic^enbe Slntirorten empfing. 5tur fo »ie( erfuhr er

»on tem Unbefannten, taf man if)n am andern 9D^Dr9en

bei fjDd}jler ^rüf)e in einem Zusagen abl^olen unb einige

9)ZeiIen tteit i>on Süttic^ mit |ict) füf^ren »rerbe, mo man

öuf feine Dienj^e 0)k. 5lm bejlimmten Xage unb jur

feflgefe|ten (Stunbe erfc^ien aud) eine ^utfc^e. S)er

Unbefannte i?on geftern nnb ein anbrer ^err ton fehr

anfef)nlic^em 5Ieu^ern, ber ten ^öauptü^ einnaf;m unb

bent tk gri?^te 3lufmerFfamfeit ben^iefen mürbe, befanben

flc^ tavin. SOum ni?tf)igte ben Doftor einjufreigen unb

fuf;r uneeräüglic^ baüon. Unfere 0?eifenben tcobadjktm^

hai größte ©tiUfdjmeigen, ti\§ nur jumeilen burd) einjelne

Jffiorte über gleichgültige ©egenfränbe unterbrochen mürbe.

(5nblid) begann ber ^err, me(d}er tk Hauptrolle bei tk--

fem Sttibroglio ju fpielen fdjien, ftc^ bei bem Doftor me*

gen ber mnfteriijfen unb ctmag unjarten ^rt feiner (^nU

fül)rung ju entfdjulbigen. „d^ foll 5l;nen nid)t perfdjmie-

gen bkiben, fagte er, moljin ©ie fal)ren, unb um melcbe

(sac^e eg fid) Ijanbelt. SSielleid)t bin id) 3f;"cn audj nid)t

fo ganj unbefannt, unb e^ i\i möglid}, ta^ einige litera*

rifd)e ^robuftionen, tie eine günj^ige 5Uifnal)me fanben,

ten Dramen be^ gürfren <))ücfler-5Dtu^fau ju Sinnen ge*

langen liefen. 5n einem meiner O^omane betiente id)

mid) aller üblid}en SDiittel ber Darflellungöfunfl, um ei*

ner bramatifd}en ^anblung Seben unb SntereiJe ju lei*
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{)en; id) tvadjU meinen heften in alle mbcjÜcben 35er)u=

diun^en beftic^er l^eifenfchaften, iinD in alle fcie ^an^üvi-

niiTe, tie eine unl?crmei^(ic^e Jol^^ terfelt^en finfc ; taju

erfann idj, auf 911t @lücf, einen tarnen, ^en fcer ^aurt-

helt) eineö Dranuv^, rrie fef^r e<? anc^ immer ertid}tet

fein ma^, tod) einmal haben miip. I^urc^ eine jener

53i}arrerieen, tie man niemals eorau^fefjen fann, ereig=

nete e^ iid) nun, tap in einem etira^ nijrtlidjen X^eile

ron I^eutfchlanC" ein fef)r an^efef^ener -JOtann exifrirte, ter

cjerate Ten namlictien Ouimen fül)rte, unt^, al^ mein ®erf

in feine ^änte fiel, in ter drtid^rung meiner *^^antaüe

eine il}n befd^impfen^e '])erfönlict)feit erf^licfte. 2cl) be-

fanb mid) tamal'o in "l^ati^, Durd) biplomatifdje Sßer^

binhinv^n gelangten feine '^efdjmert'en unb ülc^kmai

tionen alc>talb ju mir l)in, unb iii) bemiilite mic^, ifjm

alle (Erläuterungen, alle n)ünfd)enfirertl)en CErflärungen

ju (?et>en. eeine cjereijte ^mpfinHidjfeit n?oKte fid) je-

bod) bamit nid)t Degnii^jcn, unb et^ murbc eine {)?eparation

oermiuelfr ber ^^afen teratn-ebet. 3" tiefem ^rted be-

geben rcir unö jei^t nac^ 31 , wo id) meinen ©egner

trefren unb öielleic^t ta6 erfre unb le^te WHai in meinem

Seben fel;en »rerbe." — Unterbef roar man ju einer

neuen ^Station gelangt; ber ^ürfr fd)lug ein Jrübfrücf

ror, imb man fd)idte )Td) fef)r Reiter unb mit gutem 5lp;

petit tdiu an. ^ei>or man fid) rcieber auf ben 23eg

madjte, iroUte ber '^üxft Uin *puft)er üerfud)en; er lub

f-eine ^Mfrolen, fd)Op in einen funf^elin Schritte entfern^

ten -i^aumframm ein 2cd>, wnb traf bann mit ber Äugef
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eiiieö iwciten '^iftolii genau in ticieibe Ceffnung Ijimin,

rrelAe tev erfre tScftiie a:i<'*gel;b()(t I^tte. —
Die ferneren llm^tän^e be^ ^ergangö felbfr f)at (5e*

milalTo in Dem Sentrd^reiben an feinen 30ti(c^ln-uter,

ben dürften ')).... 5Di...., etaniö anterä erjäblt, alö fie

in ben 3^iti'"vS^berict)ten bamalö angegeben njtirben, »teö«

halb rpir in unferer ©fijse ihm barin folgen. Vai> Duell

fanb beim grofren ^egen jiatt, unb rcurbe fog(eirf) begon?

nen, nact)bem beitc ©egtier fid) auf eine fel)r cfjeoalere^Pe

^eiU begrübt unb einige Sorte ber ^öflid)feit gemert)«

feit Ijatten. Der ^ürft beid^reibt feinen ©egncr a[6 eu

nen jlarFen 5DZann, naije ten ^^unfjigen, öon militairi*

fct)em 2lnfe()n, unb einem 2lu^brucf üon {Kcblicbfeit unt>

^eiterfeit in feinen offenen Bi'Ö^f^/ ^^i* ^i»^" K^)f 9i>"*

jligen öinbrucf auf iijn machte unb ihn ju ber freunbli-

chen Begegnung ftimmte, tie er i()m fon|l nict)t f^ätte an*

gebeil;en latJen. Der ©egner ttjuvbe )>on ber Äugel beö

«vürflen leicht unb gefaf)rlo<? am ^alfe getroffen, unb tie

©cene enbigte mit bem Uebereinfommen, in tie i^ffentli*

d)en 33lätter einen gegenfeitigen Siberruf einrücfen in

laiJen, worauf man mit herslidjer ^öod[)act)tung ron ein^

anber jd^ict. 5lm merftriirbigfren bünft unö bei tiefet

23egebenf)eit tie ©emütf)6ftimmung beö gilrfren , ber er

i^or bcm Duell in folgenben ^etract)tungen bei iid) nach«

I)ing: „^i^l)er Ijatte id) abiTcfjtlic^ an tie gauje (Sache

nidjt me\)v gebact)t, alö gcrabe nötl)ig, rt^enn id) gejanin*

gen mar, mic^ mit il)r 3U bcfc^äftigen. Se^t betracl)tete

ict} üe fdjarf, beim idj bin fein Simgling meljr, bem ber
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^efcfitffnn am befren anfrebt, unb wenn idj if)n aud) nod)

fcbäfte unb 3ebrau*e, fo gefc^ief^t e^ tod) nunmeljro mit

2lhTcbt iint Uieficxion. Du rreipt, au^ meinem Seben

mactie i* mir nicbt oiel. Dief fommt tfjeil^ au^ ei-

nem tiefen, natinlid) rrti^iöfen ©efiihf, ba^ mir ten fe^

fren ©lauten giebt: trir feien emig in ©Ott, unb e^ foUy-

liä:) ganä glei*, jtd unb n3ie »Dir eben in feiner 23eft in

tie (Jrfcbeinung treten, ber Xob alfo nur etnat- fiir tis

Qvte n)id)tige^, aDer in unferm ganjen Sein böc^ft Un-^

bebeutenbeö — tbei(5 aus meiner inbiiMbuelle« (Srim-

mung. 5ct> befinbe mid) in ber l^ige eine^ 'DZanne^, ber

auf einem "Balle gerabe foöiel getanjt hat, um, ohne ermü^

fcet SU fein, red)t gern ben Äotitlon auc^ nod) mitjutan»

Jen, aber aud) ebenfo gern, n?enn ein greunb if^n att

ruft, na&f ^aufe ju geben. Qt^ fommt aber nod) ein

21berglaube binsu. 3d) n?erbe namli* uniriüfiirlic^ üon

bem ©ebanfen beberrfd)t, ba§ id", in ber näd>üen ßrifrens

gu einer boben Stellung, ju etn?aö ©rogem befrimmt bin,

unb ta^ mein je^igeg Seben nur baju bienen foU, mir

fcie (Sigenfc^aften ju ertrcrben, bie mir ju bem fünftigen

nod) feblen. Diei> ©efisbl ifr mand^maf fo ftarf in mir,

ta^ id) faum tie neue lyöljeve Sefrimmung erwarten fann,

unb baber tie ©elegenbeiten, tie fie berbeifiibren fönnten,

nic^t^ ?5-urd)tbare^ für mid) i^aben. 5luf ber anbern ^eite

aber fühle id; mid) aud) nod) nidjt reif, unb rvei^ baber

im 25orau?, ta^ mein 3iel je|t nod) nidjt gefrecft ifr. " —
Da^ Duell binberte ben giirfren für bieemal an ber

befd}l':iTenen ^al)xt nadj Qlmcrifa, inbem burd) ten ^uf-
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enthalt tie bafür giinfrige ^ahve^idt »orübergegangcn

mar, unt fo rcurbe hie D^torbfiifre Qlfrifa'ö, öornef^mlicf)

21Igier, ba^^ 0?etfcsiel, baö fcer origineüften 9Ui6beutc ge*

nug oerf)ie§. iDriginetI JDar bie ganje (Situation, einen

mit beutfc{)(iterarifd}en 5l()|Tct)ten reifenben dürften in bie^

fen ©ecjenben manbern ju fef)n, befonberö n^enn man

benft, tci^ er i^ieKeic^t ircjenb eine feinblicbe OJe^enjion,

etma aii^ bem berliner @efeUfd)after, ber il^m naAge*

fdjicft rtJorben, mitten im JKaubpiaat Xuniö mit flc^ Ijev-

umtrug, ober ba^ er, auf ben 5:rümmern üon Karthago

fi^enb, auf eine n?i^ige SSorrebe bact)te, um bie Ungalant-

J)eiten feiner bertiner Of^ejenfenten ju beantworten. -Duin-

djer Iiterarifd)e 5terger mu^te if)n aKcrbingö tu in ten

fernen Scttbeil »erfolgen, n?enn iijm i^on ben oielen

X)rucffef)fern, tk iidj immer in feine 5föerfe einfd)Ieid}en,

töerid)t erilattet njirb, ober tic Ueberfe^ungi'fünben, irelc^e

tni 5>lu^(anb, namentlich bie granjofen, an ihm begeljen,

\i)m ju 5Df;ren Fommen *). Der giiril irurbe in 5lfrifa

aut'erorbentlid) fetirt. 9llö er ^uniö »erlief unb iid) in

©ofetta einfd^ijfen iroüte, fam ber @out?erncur ju ii)m,

) Unter IHiibcrn befragt fid) ©cmi(afTo(ll. isojfcatl von ben

iii granficid) cncluMiiciiDcn fcgcnaiiiuon ^^^tcmoivcii bCb giirfrni

«piid(ci-^3}iii^faii aH fünfter 5t)eit Mc ,, 'Briefe eineö i^cOcnbcn"

iibcrfe|3terfd)icneM finb. l3eaMmCerii^an'ivtigcr ifr jebDd) nod), t)a§

iic in %^axii OerdUbgefcmiiienc Ucbcrfeijiuig t)Cb Scniilaffo, iin^

ter fcein XitCt: ,,Chroni»]ues, Lettrcs et Journal de vojasfo, ex-

traits des papiers d'un defunt , " bcreifo ülid) bic Qfiii'anifd^e

JHeiic entt)ü(t, auf ivctd;cr t)cr ^iirft fctbft tcimalb uod) niittcni

in üegviffcn »uar.
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um ihn no&i einmal üon Seiten fceö 23ei) jit befompfi-

mentiren, unb \\)m ansuFünDi^en, M^ ter le^tere H)n

nidjt reifen latTen fonne, oline iljm ein rinfresco mit

auf ten SÖe^ ju geben. Diei befranb in 4 ^d)ien, 20

Sd^afen, 100 ^ül^nern, 6 ^Socfef^äuten üoU feinem 2)tef}f,

4 ö^tKrn --Butter, 5ü0 (Siern, 300 Q3roten, 2 3entnern

3ucfer, l 3entner 5[)toffa^5?ajfee, 2 Rentnern mei^, 2

SBajjenlafren ©emiife aller 3irt, 2 großen Äi)r6en oolt

aSeintrauben, 100 3)Ze(onen, 100 5i>aiTermelonen, 6 Gi-

ften mit ^onfitiiren; rt)eld)e ©alanterie benn aUerbingg

SU ifjrer ^ortfc^atfung ein eigene^ Xran^portfd)if in Sin-

fpruc^ naf)m. ^uf ter {Kücfreife üernjeitte er in ^ciUa,

mo il)m tie (^ngliinber grofe 5lufmerffamfeit berciefen,

fcrei 5Bod)en, unö begann |Tc^ in ber Duarantaine mit

ten (SntiDürfen ju einem pbantafrifdjen JKoman ju be-

fd^äftigen, eon bellen ^^u^fii()rung öiel CEigentf^ümlic^eä

SU erirarten fref)t. Sein 2lufent()a(t in ©riec^enlanb ^at

ibn, naci) eingegangenen 53riefen, rrenig befriebigt, borf>

burften feine iötittbeilungen barüber üon befonberem 2n^

teretfe unb in einem gans unenrarteten ©inne auffallen.

@rD§ere 53efriebigung fanb er bei ten Xiuten unb in

^onrrantinoj?e(, unb feiner t)arfreUung be^ Ü)ZuI;ameba'

ni^muö lä§t üd) tornef^mlid) mit gefpannte)ler dvwa^

tung entgegenfefjn. —
Zie bi^fjer erfd)ienenen unb nadififolgenben 33änbe

t5on „Semilaffo'^ corle^tem ?föeltgang" ilnb biefer neuen

0?unbe beö 3Serftorbenen beftimmt. t)ie^ 2Berf 5eid}net

jTd) am meiften burd) feine gtanjenben 0?aturfd}i(bernug

1S37. X)



50 Siii'ft PucPIcr.

aen an^, tk befoitbcrö auf beii ^SJanfcerungeit bind) feie

*Pi)i'enäen eine bem j^iirilen (onjl nid)t eicjeite Hetzer*

fcl)n3än(^tf*feit anMljmen, itnb mit et>enfo öliif)enben atö

forijfältlgen S^^rbeit gemalt finb. Durii) biefe ^efdjret*

tningen i'ft eine feit (ange siemlid) ücrlaiTene 3DZanier, i>ie

5^atur 311 bel>anbefn, mieber ju einem neuen 0?ect)t ge*

fommen, näm(id) eine gemiffe befcriptiüe Otaturanfdiau*

ung , hie üornef^mlid) im ac^tse()nten Sal^rOun^ert gang

iinb gäbe unb poetifcb war. Diefer fontemptatiüe Um*

gang mit ber 97atur ift n\d)t bei* romantifci}e, raeil baju

nid)t genug Iijriff^e <Sut>jeftit)ität ober »erfdimimmenbe

3nner(irf}Feit in it)m üorl^errfdjenb i]t, nod) ber fpefula*

tit>e, weil er tie metapl)i;f[fd}en ©eifter ber 9?atur unb

i^re d'iad}t\dtc gänjlid) baf)ingefle(It iein Ui^tr unb felbft

i()re ©cörecfen unb Siberfprüd)e lieber gu einer malen*

fd)en unb abenteuerlid)en (Situation fid) »erarbeitet, abS

aU einer <|)ein unb geiftigen Unruhe be!§ ©ebanfen^. Qß

ift öicfmeOr ein Ianbfd)aft(id)C(> Xalent ber ßmpfinbung,

an ^erg, Z^al, ^eU unb ©ee fid) finbtic^ binjugeben,

if)rc ©ruppirungen gu belaufeten mie tai 9)ticncnfpiet

einer ©eliebten, unb, iei eä unter (E^turm unb JKegeu,

fei e^ in miten bijarr geformten ^öljkn ober auf fon^

nenbegfäujten 53erggipfe[n unt (Sdniecpif^, iiberalt eine

i8d)önf)eit^4inic aufsnfinben, ein maferifdjet^ 33ifb, eine

funfroolTe (^inijcit auö serftreutcn 'XI;ci(en unb Situatio-

nen SU geiTaften.

^ad) einer (S-teKc in bcn ^Säuberungen be^ (2emi;

laiTo ju fd)ne^cn, bat unfer JBeltgänger gro^c 'Steigung
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fid^ m ten ^pteniien anjufaiifeit, unb tott, in ber (^e--

tiwßiiiik Yomantiidm' Ölnftebedmg, Don feinen -Sefttouren

au;?ruhenb, ben O^cü feiner 3^i^re ju überleben, wintern

9?achrict)ten sufoUK/ )o\i er, nact) ^eentigung fefnej^ jet^U

gen „Dorfefeten" ^eltgange^^, entfc()IoiTen iein, txo&i in

tie neue ®elt einen ©an^j 3U mad)en, unb giuar in @e-

fellfcfiaft }cuk6 frennbfd>n"tlid) attadjivtm Seopolb ©ctie-

fer, ter iTd) bereits? auf beni "P^ipier tmdj feine noi^cdi^

ftifct)e ,/|U-o&efaf)rt nach 5JmerifvV' baju ^vorbereitet ju l>i-

t)cn fdieint. S'ie (5,rpebition in bie neue Seit mvt je-

tenfall» teö SSerftorbcnen (c^ter Seitgang ]dn. —

©ie bunte unb üielgefraltige 2)tifcbung pon (Jigcn^

fd)aften mact)t ten (ibarafter tei^ ^iirften ^iicffer ebcnio

färben fd}i(Iernb, alß ein fd)i5ner, tiefer, nienfcl)licl)er Äern

ihm auf ber andern Seife einen einfvict)en unb gcbiege«

nen ©runi'sug gicbt. Sie Jt^inblidifeit \e\nei- Sefen?,

üon ber Orabet gefprodien, mu§ man aU äd)t in ihm ex-

fennen, foirobl im ^enw^ aüer ^e\\en fcee^ Dafeinfv n>o

ein geitiffer finbtidier Gpifureii^nui?^ ^\e irDnifd)en Ä'on-

traire teh ^e\ien^ forgto» im ^intergrunb befreien läßt:

tilö vnid) in gutmiitbiger Eingebung an ^Perfontidifeiten

imb 95erI>ältniiTe, bie er gern nad) ibrei- ganzen (5igcjt=

tbum(id}feit auf ftd) einiüirfen (viet, obne vSpri>bigfeit unb

SßerfteKung. (3'i ftnb gmei (^eelen in i(;m, bie er fclbft ein-

mal (^Briefe eineö SSerfrorb. IV. 296.) oXi eine männli-
d) e unb eine iü e ib l i d} e unterfdieibet, unb \:\e erfrere mag

S2
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fid) m'djt feiten im ^ÖiDerfrreit mit Cer le^teren befinden,

n?ober in feinem Xemreramcnt bie t'erfd}iebenen unD

fdinetlnject^felnDen '^Inflüoie »on n)eicl)er ^J)u(Ce unb unbe*

jn)invjlict)ei- "iBerHärtung. ?BeUmann unb ^'tatnrmenfd),

Oteflerion unb D^aitctät, falte -Serecl)nung unb unbemuß--

teö ^infd)aMmmen auf ber Seile be^ ^luijenblicfe, fc^la-

gen auf feinem in nein JKefonan^bDben oft gleid)5eitig tie

mannigfad^ften Xbne m, unb bid^ten, I^anbefn, fd^erjen,

raifonniien , fi>orten unb perfifliren unaufbörlid) in i^m.

51ber a^y gerabe tie beipenbfren ^Beübungen feiner «Sa*

tire anbelangt, fo fann man flc^ in ben mciften 'fällen

barauf oerlaiTen, ta^ üe nur ber fünfrlid) hert^orgerufene

©egenpol ju einer urfprimglidien ©utmütbigfeit nnb , tie

er auf ber anbern »Seite nidyt iiberbanb nebmen laiTen

iDoUte. Denn jeberjeit aU bon enfant an ^ilUem 2:beil

nel^menb, voie eine flatternbe ''Biene Duft unb 5fi>ur5e fe-

ber 53tume entfüiTenb, laßt er füd> geipiß enr binterber

ben ®tad)cl ^u irgenb einer bo^«baften ^l^emerfung fd)ie-

fen, «50 ihm ber 3Beltmann feine natur!id)e Slntipatbie,

für gutmiithig ju gelten, ins? fDhv raunt. T)ie)e bitJig

merbenbe beutfd}e ©utmütbigfeit, mit ibren Ijellen fpott-

blißenben klugen, binter benen fo piel fanfter Sd)ein ber

O^eblidjfeit ild) birgt, iii mir feiten fo beutlid) abgeseid)^

net erfd)ienen, al^ in bem '^ilbe bet^ durften *).Micfler.

Die l^eben^'fpbvire ber mobernen pornebmen Soweit,

tie jugleicb feinen literarifd>en Sbv^rafter ausprägte, ift

nidH nur mit -^eiinißtfein in ihm öorl^anben, fonbern

aud) ju einem neuen uut eigent(;imilid)en ^i3en)uftfein in
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ihm ^efommen. 25arnf}vigen »on dnfe bat in feiner

Q3eurtlu'ififnvi tev ^Briefe eine« SSerftertcuen *) tick Utei

rarifcbe u^^ persönliche (JteÜunci i>ornebm(ivt Oeraufge^

l)oben, lIn^ febr treffen^ bemerft, Da§, n?a^ früher ton

unfern 2>ornchmcn, feltfr t^on regierenden Jvürfren, in

©ilTenfctivift unC 5tunft '^{ufgeseidinetes geleifret n^or-

ten, ^oct) nur gang nadi fer ^Neife an^erer ©efchrten

unD Äünfrler gefcbeben iei, ohne ^aH tie 3^^it^i^ua(ität

ihrer eigenthümlt^en ^ebenefreüung mit au5geC*riicft tror=

tcn tt?äre. 5n ^en ©erfen ^e^ ^cürfren '^iicfler ai^er hat

ncf) eine 35ermitte(unci ^er -^irifrofratie mit irer 3??(ft'(ites

vatur taroiebotcn, n?e{cl)e überhaupt feinen arifrofratifct^en

5?ea(en, ron tenen er jTd) befonDere in ten Xutti frutti

erfüllt jeigt, entfpricbt. 3n tem -^erDUBtfein tci^ ri^Uigen

^ietergang^ ter erhlicben unt feutalen 2lriftofratie be-

merft er einmal (SemilaiTo I. 27.) : „©er tiers etat be-

fommt überall tai> llebergemicht, n?ie billig, benn e«i ifl

fein ^eitaitev. Ta« unfere ifr vorüber!" llnt jugleicf)

geigt er |Ic^ geneigt, tie 'DXuttelfrdnDe, bi^ jum ^antn:*er;

fer h^ninter, ju beneiten , wegen ihrer loor ten SBorneh-

men begünfrigten 3<^it>-'f'^'^^'t"nTe. (-i3riefe eine^ 2?eril.

II. 381.) mber er i]i jugleid) auf eine raMfale ^e-

form feinee (^tanbee, tcn er einmal alf ein ju behau\>'

tenbe^ Sebenfgcbiet fefrhält, betacbt. 3n ten „politifchen

21nücf)ten eine^ I^ilettanten " (lutti frutti, 5r 'l^ant.; Ijat

* i^n tcn ^sahrbiid)crn für rr»incnfcI?Qft(idK .^ririf ; irictcr üb=

gclrudt in feinem 2C>crPc ,,Siir (Jkfcl>id^tl'd)rci5llnfl nnt fcitcra^

tut" «8. 311 flgt). iinl) 400 fivjt., vi-rgl. tcfontcr» ^. 3J1 ii. 332.
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er feine sufammenl^in^enben 53eFenntniiTe darüber 9etl>m,

iint) eö ifr merfiviirbig 5« feigen, n)ie er ()ier 3DZeinungen,

tie iljn tJor()errfd)enb alö ein ^inb be^ ad^tjef^nten ^ahv-

I)unbertf* enveifen, mit ten 3^een seiUjemä^er ^ortent-

jüicfelun.q ju »ermitteln unb gu rermi)'ct)en gcnjnpt hat.

5n ber Stiftung einer neuen i^off5t()üm(ic^en ^triftofratic

<»uf bem gunbament beä ©runbbefi^e^, bie itjn fobann

<iuc^, wie ju entarten ilanb, auf tk ^iebereinfüfirung

ber 2)tajorate guriicfbringt, fonsentrirt ficf^ ihm gugleid)

tie (Jrkbigung aüer übrigen n3icf)tigen fragen ber @e-

gena>art, auf eine ?Bcife, tk tmd} Humanität, freiimnigen

unb aufgeflärten 'Mcf, unb burcf) alte arifiofratifdje ^or^

menüerlwrtung ficb gfeic^mä^ig bemerfenewerti; mad}t.

Siieö n)ürbe, um e^ mit feinen eigenen Sorten ju be-

seicl)nen, „ein neuer 9tbet fein, gen^iiTermapen au^ bem

SBolf6«)iUen t)eri?orgegangert, auf ©runbbcfi^ bajirt, wo

nur ber rcirfliebe Sender tm Ziki fiü)rt, feine übrigen

Äinber unb üßernjanbte aber in ben 23ürgerftanö surücf-

treten müßten, um auf biefe ^ei]e bdte ©tanbe fld)

von 9?euem lieber üerbrübern ju latJen unb alle Üti\M*

lititt unter il;nen aufsul^eben, foba^ ber Qlbel fünftig tie

<2tii^e ber Station felbft unb aller il;rer ^latJen reprü;

fentire." S)ie »tjeitere ilnirenbung t\cHß> 'Projeft^ auf

bie n)irflict)en 35erl)ältni|Te lautet folgenberma^en : „^iur

bie ^airö ober (£tanbe^I;erren n?ürben in 3"fw"ft i^i^^^n

'^bel, tic neue 2lrifrofratie, hüten, alle übrigen je$t be*

frebenben ©eburt^titel aber ton benje^igen 5nl)abcrn

jroar bi^ an \l)vm lot beibehalten irerben fijnnen, je-
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tevk\l)en, jTcb aud^ auf tk 07act>fDmmen nicbt mehr fovt-

supflanjen fäf>t^ fein. S^agegen (fonnte man für tie

©ct}rpacben I)in5ufe6ett ) iverfce e^ fortan 'Metern geftattet

fein, flc^ n?ie in S^efrcrreicft, n)o man 3ctermann Criu.

©naten titulire, fca^ Sörtcöen ,,t^Dn" beliebig bei- ober

abzufegen, n^cnn er nd) oljne fcaiTelbige nic^t beruhivjen

fi?nne." £)bn30f;( roir pon Hefer popuiairen ilriftofratie

te^ ©runtbeil^e^v tie ter ö-ürft aB ein n>cl){tiyäti^e^ unt

^aucrnbe^ ^wi)d)enelement bejetc^net, nictit einfef;en mö-

gen, »ie ffe t;ie '^ueartung in am bfo§e ©elbarifrofratie

rcerbe t?ermfiben fönnen, fo f;alten rcir eö boc^ ni^^t am

iTrt, f)ier unfere abrceic^enbe SOZeinung bagegen geltenb

gu madien. A^ieie 5been folften uni blo^ snr iSejcic^-

nung feiner eigenthümlidjen politifcben iOu'ttdrtclUmg tie-

nen, tie er äl?n(ict)erireife auc^ in tie Literatur übertra=

gen bat, unb itoüon feine eigene 33i(bnng jene reijcnbe

SOltfc^ung t>on corneljmer 5lbgefc^{oiTen{)eif, ücf^erer weit;

freier ©rajie, unb gemritl)(ict)er ijolfeihümlic^er ^inge^

bung auftreifr. bellte nd) jebod) auc^ einige arifrofrati-

fct)e Cfientaticn \elb\i in tie literarifcbe 9)iittf;eilung ein-

fd)Ieic6en, fo ifr e^ gerpip feine unbeiüu^te 53efangenl)eit

in ceremonieDoüen formen, fonbern e^ paft »ielmel^r je^

ne^ 3Sort, ta^ er fclbft com ^erjog SDtifdjting gefagt

\)at, voenn voiv un^ anberö erfauben biirfen, e^ f;ier in

biefem Sinne ^erbeijUjief^en (Xutti ^yrutti III. 206.): „eö

ergö^te iljn oft mit feiner 35orne^mf;eit 3U foquettiren,

obgleicf) im tiefjlen ©runbe ber Seele fle eigentlich 9iie-
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manb geringer ad^tcte, ja meiilen^ Ufn'ger fvtnb a(^ er.

S)ci er fie aber einmal befa§, fpiefte er auc^ bamit, faft

tt)ie ein Xafd}enfpieler, bei bem ber ^ertl) feiner Äiinile

ebenfalls nur au^> ber 53(inb(,)eit feinet 3liibitoriumi> f^er-

üorgel^t." 5lber biefe faff^ionable '^J^pflognomie eine^ iu

terarifd)en (E^arafterö fann fiir tk Siteratiir felbft na-

türlid) nic^t biefelbe ^ebeutnng f)aben, me fiir tai^ Se^

ben unb unfere 3u|^^^nbe, für melcfje ffe ein ©ymptom

if]-; auf ber ODci)ften Stufe aM|Jenf(t)aft(id)er unb Fiinff'

lerifctjer ^en^orbringung giebt eg feine ^^aff^ion mel;r

unb ta^ gtfcUfd}aftlict)e (Clement löit üd) mit feinen lln-

terfc^ieben in ta^ ()ö()ere (Clement ber -ächten ^robuf*

tion auf.

(5ine anbere (Beite beö 5ierjlorbenen , tk mv auct)

aU eine fafI)ionab(e unb aftaril^ofratifc^e be3eidl}nen mod^*

ten, ijl kinc fcgenannte ^reigeij^erei, n?eld)e man ihm

»ielfältig, unb immer auö fefjr engen @ejTd)tf'punFlen,

Sur ^aft gelegt fjat. greigeifterei mar befonberö im adp

je()nten 3al)r()unbert ein 2)^obepräbifat ber oornebmen

©tänbe, n)ä()renb ftd) l)eutsutage bei benfetben tat> @e*

gentf)ei( immer fc^ärfer unb bi^ aum (^rtrem bc^ ^Meti^-

muö I^eröorjut^un )d)eint. Damals mar eö ebenfo febr

ariflofratifc^e 5lbfonberung ton bem ©tauben ber ^ovu-

laze, ale e^ je^t "Berfeiligung ber SlriftoFratic burd) ein

guteö (Jinöerjlänbni^ mit bem ^immet kin fott. Sei tem

Sßerflorbenen I)ängt ein jiemlid) au^gobilbeteö (Si)|lem

fogenannter frcigeiftiger 5lnf[d)ten mit feinem angebornen

^ang jum <;|)bilo|cpI)iren, mit feinem Xalent eineö im-
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je^ocf) in alfer ^ppoiTtion immer nobel erfniir, unb eine

arirtofratifd)e 2eicf)tivjfeit Hv ^ont^erfation über bie Singe

fce5 ©lauben^' unD te^ Unglauben^ bef)auptet. T:ie eu

gentlictje pbilofopf)ifct)e Spefufation ift ihm fremt unb

ämri^er, aber er fud)t iljre JKefultate auf anberm 2Bege

511 erjielen, wobei if)m allfeitige 3BelterfaI)runc? , tiefe

iÖtenfd)en= unt (^elbftfenntnig, un^ jene i^enfibilität einer

5f?atur, tie alle Sc^min^unoien te^ 3^il9^irre^ unb ber

3eitmeinungen ron felbft nacbjittert, ju ^ülfe fommen.

(So iii in ihm ein freier 3"f^ttifnfn()^n9 ^on ©etanFen

unb 5lnfd)auungen t)or()anben, in fcem alle t\e Spefula-

tion I)eraucforbernben ©egenfränbe tee 3Dcenfd)en tl;eil^

Serfe^t, tf)eil^ georfcnet ihm baliegen, unb rporin jTc^ tin

3nbii?ibuum, iD^'j^elöfr t)on ben 3Llorurtheilen ber uncje-

prüften Ueberlieferung, balb al^ SlBiberfprud) , balb al^

^robuft feiner ^yeit entfaltet. 3n biefer (Stellung jeigt

er einen fehr eigenthümlidjen (Jbarafter, inbem e{> iljn

treibt, gegen arirrofratifd)en it>ie bcmofratifdien 'Pieti^mu^

unb Cbfcurantit^mu? gfeid)ertt)eife tie 5i^afTen ju fehren,

auf ber anbern Seite aber ilni in fdmun begeijlertert

(Stunben alle 'JrömmigPeit einer guten, golbenen, I)arm;

lofen 3^it ann^ebt unb fein v&erj gu (Jrgütlen brängt.

@oetl)e nennt ibn in feinem 5luffa^ über tie Briefe

eineg 35erfrorbenen *) „ein frommet ^veltfinb;" er fagt

t?on ibm: „e^ n>irft fo angenehm erl)eitcrnb, ein wo^^U

*) ©cctbC» 'Bcrfo, üüiiigaLH' Ui^m ipaiit. SBt. 45. 8. 358.
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gefilmte^, in feiner Slrt frommet 5Be(tfinö

äu feigen, njelc^eö ten ^Siberfrreit im 'Dien fetten t>on ?So^

len iinfc SSoKbrincjen auf tag anmuthigfre tarfrellt."

^Mci' ebenfo fel;r »rie feine (Satirc mit feiner ©fepiTö

sufammenbängt, laufen feine frommen (Jmpfintungcn

parallel mit einer tev Spefulation fic^ entfc^ragenfcen @e*

miitl)lici}feit unb (Sorgloft^feit, unb mad}en fict) irie eine

unmittelbare OJaturregung geltend. 2Iuf feinen Oieifen

befct}leict)en fie if)n am lebl^afteften unb reidjften, unb üor

bem Slnblicf eine» beitau ^gebreiteten ®ternenl)immeB tl)ut

f\^ oft feine O^eligioütät in milber Eingebung auf. @ie

rerbinbet jid} mit einer merfirürbigen £5ffenl>eit über jtdj

felbft, tt)elct)e gern alle fcfjab^aften ©teilen an fic^ prei^«

giebt unb immer t^n redeten Xrofr bafür ju finben meif,

obttJO^l nur njieber um fo fraftiger auf ächten ^Ißeltge*

nuf fjinlenfenb. ©o ftellt ild) eine glücflic^e Harmonie

in it)m bar, tic auf l^eitrcr unb gefunber Sebenögegen^

n^art berul)t, unb tie ^n^cfjte be^ Dafeinö nicbt in eine

ungeroiiTe ?^erne fe|t, fcnbern in jebem näcbfren Slugen--

blicf erfüllt unb befriebigt iTel)t. ©ein 35erl>iltnip äumpojiti«

»en (il;rifrentl)um (bergl. befonber^ in ten Xutti frutti Sb.

III. ©. 18 flgb. u. ©. 68 flgb.) i]! ebenfo freimütl)ig, reb*

lid) unb äc^t l^iftorifct), al^ feine 2lnnct}ten pon unbebing-

ter ©laubeui^freibeit, n?orüber er bcfonber^ auf feinen

SSanberungen burc^ 3rlanb trejflid}e 5lcu0erungen getljan,

eine «od) immer ibeal gebliebene ^öbe humaner 3^itbil-

bung briCidjmn. Wflit biefer unbefangenen ©efunbheit

fcineö 5fiJefen^ bat er oljne ^neifci auf feine ßeit^eno)^
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feil geirirft, iinb fdbfr iai (5pf)emere feiner ^litthciiim'

gen, ^ie frifd) unt nnmftteU\n- eom (5d>vium te^ ZiW^
abgefcböpft 1Tn^ tient ^aju, ihren ffiertl) nnt" (5influ$ in

biefem (Jinne ju erhöben. (5r felbft aber hangt, tud)

alten feinen rSeltaninterungcn , nacf) aden turchgelebten

formen tei^ .Dafein^, noch immer mit foldier ^efrigfeit

fcen ^anben ter dvte unt tem O^eij Ht- D3tenfct)(i*en an,

ta$ er (^-Briefe eine^ SBerfrorb. IV. 307.), nach feiner

5:heorie tev iDZetemiM^cfiofe, meint: „Der 'pianet fei fchön

unt intereiTant genug, um fid) einige taufenb 3af)re in

immer erneuter i))ienfcf)engefra(t barauf umherjutunw

mein'' — eine <perfpeftioe, ^er rcir für unfer Xf;ei{ oon

fersen gern entfagen^onr.fii-.e '*'}]v

Die ^erfbnlichfeit tti ^ürfren, icine fecfen, Frilfti^

gen, treuhergigen ^iiqe, n?elct)e @etrungenl)eit, iiberfehlis

eben Seltblicf, Unterne()mung6geirt, 50tut() unb Selbft?

fränDigfeit in ansieTjent-er 5Diifct)ung barfreKen, ftnb in

tem üorangefreüten 'Portrait, bem ftc^ tiefe uniexe ©fisje

nur a(^ 5tommentar angefchloiTen l)at, mit ^ebenbigfeit

t>eranfct)an(ici}t.^ 8eine äußere (Jrfdjeinung, n?ie üe ]ld)

mitten im Seben giebt, irurbe bei ©elegenf^eit eineg po^

litifcfjen Diner^, bem er in 2rtanb beiirohnte, in ben

englifct)en 3ournaIen folgenberma§en gefct)i(bert (Briefe

ein. SSerft. IL 90.) : „(Sobalb man tie SInfunft bei'

erfahren hatte, begab üch ber ^räfibent mit einer Depu-

tation auf beö 3iniiner, um benfeli^en einjula-

ben, unfer ^e]t mit feiner @egenn:^art ju beehren. ?c.

^•Balb tuvciuf trat ber in^ 3immer. (Bein Slnfe-
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ben i]} befcbknt unt c^vaciH ( commandinG; and grace-

ful). (5r tvih} einen (2d)nurri\n-t, iinb o(>v}Ieict) t^on febr

blatJer ^arbe, iil tod} \e\n ©ejTd)! au§erDr^entIic^ öefäüig

unfc äU6^rucf5t^o(I (exceedindy pleasinsr and expres-

sive). (5r nabm feinen <pia$ am obern QnH tev Xafel,

unb ITcb gev^en bie ©efeUfd^aft t^erneij^enb, fprad) er beut*

lid) unb mit allem geböriv^en "^^atbo^ (with proper em-

phasis), aber etwa^ fremdem 5lccent fot^enbe 3Sorte/'

lt. f. tt).

5Uic^ tie innere ^Vrfbn(id)feit mürbe bem 35erftorj-

benen in (^ncjlanb abgefd)i(bert, unb jirar fefjr grünbh'rf)

unb au6fii()rlid>, nad) &aiVi> Sd^äbelroitTenfc^aft, nad) be^

ren Sef^rfä^en er öon bem ^ranologen ^m\le in Bonbon

feinen ^opf unterfud)en lie§, ber if)m, me je^t aud) un^,

im S[Befent(id)en folgenbe, probcl^attig befunbene 5luffd>lüfTe

ertbeüte (Briefe ein. SSerft. IV. 80 flc^b.): ,,^\)ve greunN

]'Mt — fo ^ab er bem 35erfrorbenen iein Drafel ab —
ift feljr fdinjer su j^en>innen, unb nur burc^ fo(d}e, biejTdi

3f)nen ganj unb mit ber größten 3;reue n^ibmen. 5n

biefem ^aüe jrerben (Sie aber &{eid^c^ mit ©leidiem mit

unn>anbe(barer 53eftän bigfeit vergelten. — ©ie finb Ieid)t

SU reijen in jeber ^infld)t unb bann gro§cr (5rtreme

fä()ig, geben aber rceber ber Ieibenfd>aftlidien tiebc, nod)

bem ^a§, nod) anbern $?eibenfd)aften eine lange ^olge. —
(sie lieben tie ^unft, unb werben, »renn ®ie au^übenb

barin jTnb ober »t?erben njoilen, fid) ohne (Sdwierigfeit ba-

rin au^bilben fönnen, iint id) finbe tie ^raft ber Ä'ompofi-

tion auf 3f;rem (Sd)äbel ftarf au^gebriicft. (sie finb Fein



^adjai)mev, fontern rvcüen ieltn fd^afren, ja e^ mm
<B\e ta^ ©cfii^I oft tränken, 0?eue6 bercDr',ubrinvjen. .—

(Bie haben aud) einen frarfen einn für Harmonie, ^vt-

nung unb vgummerric. ;li>enn ile S'iener I^aben o&er

|)anDn>erfcr befcbäffivien, irerCen tkie ml 50tül;e nnben,

©ie s" befiietioien, weil ^bnen nidcjti genau uni affurar

genug iein fann. eie Iiaben fonterbarern?eife tie 2\ebe

5um £»äu6lid>en unD Die Ceö Umberfct)icarmeni^ in Der

^elr, rceld^e neb gegenfeitig opponiren, gleicb frarf. —
Qin älmlid)er SSiDerfrrucb findet iTdj bei 2\)nen in einem

Vtiaiien Q^erfranDe unD in einer beCeutenCen 'Einlage jur

ed:?n?jrmerei. Sie minien innig religiös fein unb n?erben

bocb n)al)ri'd)einlicb feiner pontiöen ^orm ber {Religion fon»

berlid) anl;angen. — eie ünb fef^ eitel, bocb nid)t oon

fcer 2lrt, tie üiel ju iein glaubt, fonbern üiel fein mbd}te. —
Sie irerben üd) gan.5 ungejroungen unb heiter (cheerful)

nur ba ben?egen fönnen, no ihre (Jitelfeit tiivd) nicbtö

niebergebrücft (hurt; reirb, tie i)}ienfcben, mit benen Sie

umgeben ünb, 3bnen aber ^ugleic^ rool^lirollen, rcofür

3hre 0ufmiitl)igfeif, eine^ Sbrer frarfen Crgane, Sie

fehr emcfanglid) mad)t. — l^ieie le^tere, mit einem fd>ar=

fen Urtbeil geraart, mac^t Sie aud) ju einem großen

Sßerel^rer ber ®af)rl;eit iint @ered}tigfeit. Da6 @egen^

tl?eil empört Sie, unb Sie roerben ohne atle^ perfönlig^e

SnteretTe immer iie *])artei eine» llnterbrücften lebfjaft

5U nel)men im Staube \ein, iJlud) ibr eignet llnred)t

gefref^n Sie gern ein unb perbciTern eö bereitJriUig. lln^

angenehme ^Bahr.^eit, tie ^ie betrint, fann Sie njobl per^
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trieben, ©fe n?eiten aber bem, ber |Te auö feiner feinb-

(id)en ?lt))irf}t 3()nen jagt, tod) eljcv geneij}t fein unb je-

benfall^ be<?ha(b irabre ildituiiv} fiir ihn empftnten. 5luö

bemfelben ©runbe ircrben (Sie ©eburtc^tiftinftioneit cigent-

lid) iiicf)t SU fjod) anfcblavien, rcenn 3I)re (Jitelfeit aiic^

nic^t ganj uiiempfinHid) tacjecjen ifr. — (Sie laiJeit jTc^

leid)t Oinrei^en, e^ fel)tt 3f;nen aber bcnnoc^ an leidstem

(Sinn. 5ttt (55ev5entl)ei(e \)aben (Sie cautiousness (baö

SSermögen, jTd) au^enOlicffid) ^Itle^ ju fcenfen, n?aö in

golge einer ^anMunc} gefdjef^en fönnte) in ju ^of^em

©rabc, n)eld>e 3()rem Seben al^ SJermutf) bciQcmiidjt i(t,

tenn (Sie werben über 5Il(eö üiet ju mi rejTeftiren. —
(Sie jtreben befränbivi, finb bccjieri^ nad) 5Uif>5cid)nun=

gen, unb febr empfinblid} für Sßernad}(äf|7viuni^en, b^ben

überl)aupt fef^r ml Olmbition «nb i^on allen 51rtcn, tk

(Sie jugleid} fd}nell tt'ed^fcln, aud) cjleid) bamit am 3'^^^

fein ivoKen, ba 3')re Sn^viv^ination fhirfcr ifr aU ^l)ve (^Je-

bulb, rve^ljalb (Sie befonberö günftiiie llrnftänbe finben

müiTen, um su reufnren. — (Sie haben jeboc^ (riijen-

fdjaften, bie Sie fabiö mad)cn, nid}tö ©emeine^ ju lei--

flen, unb idbit ta^S IDrgan ber äluebauer unb e^eirivjfeit

i\i ilarf bei ^ijnen au^gebrücft, aber üon fielen iviber-

jirebenben Crganen gebinbert. — (Sie fd)ä(fien (5)e(b unb

SSermögen febr Ijod), me ^Ue, tic iM'ei tbun »rollen, aber

nur al^> 9)iittel, nic^t aU ßwe^i, @e(b an jTc^ ifl 3()nen

ölcid}i}ü(tig, unb e^ ift ivohl möc^lid), ta^ (Sie nid}t iin^

mcr fel;r l;au^l;ä(tcri|'d} tamit umvjel?en."
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.^i'c fünfte entn^icfeln ge^enn^ärtfci eine lebenbfgere

Otcj^iamfeit aU in ten beiten legten 2al)rf)unberten

;

tiegi irirb namentlid) in Deiitfc^lanfc 9efiif)(t. din ©ang

burd) hie Strafen ^erlin^ jeigt, ta^ 3lrd)iteftur iinb

©fufptur eine neue 58(iitf)e becjinnen; ein ^efuc^ t>er

fDniglid}en D^tefTbenj in 3}Uinct)en, eine ^romenabe burd)

tie fallen be<? ^Dfi^arten*5, W^rt beutlidv ta^ tie Tlakrci

einen neuen 5Jluffd)n)ung genommen, unb irer fönnte öoI=

Icnb^ baran 3n>eifeln, wenn er eine ^unilaui'freUung in

Berlin, in ^ämdjen, in DütTelboi-f Qe]ei)en f)at. Die

3aI)I biefer ^luefteUungen meiert jTd) mit jebem 5al)r, ein

ganjeö 9(e§ baüon lieljt |Td} üt^er Seutfd}(anb I)in,

beutfdie (Stätte wetUifevn mit einanber in bem ©(ans

berfelben: im ^üten ^ien^ ?OZündien, g-ranffurt; im

O^orben 53er{in, r^utTelborf, vÖallHn-frabt, 9)tagbetnirg,

^alle, ^Dt^bam, ^rec^au, (Stettin, t^anjig, 5?Dnig»5berg;

auferbem Drefben, ^annoüer, 53raunfd}n>eig, Hamburg.

^Öierau^ ergiebt <Td) untriberleg(id), bat ^robuftion nnt

(5mpfang(ict;feit, ta^ tie 3a()( ber min\tkv unb ber Sieb*

(»aber in gleid)em 35ev()ältn{p geivad)fen fei. Die ^iebc

3ur ^unft i]t nid)t mel)r b(of 5ad}e einjelner ©ammler

ib37. ' a
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iinb Kenner, alle ©ebilbeten flni) mieber \\)ve ^reunte

gcnjorbcn, |Te fjat ihre 25erel)rer in allen Greifen nnt>

(Ständen, ja man Fann fagen, fle crmärmt unt ergreift

irieter tie Ouition, in tex fle immer tiefere SBnrseln fd^Ia-

gen möge.

5lber tie ^iiiiftlcr flel)en ni*t serftreut, jTe gruppiren

iTd) 5u gangen (3cl)ulen; berrorragente Talente fi'nt 50tits

telpiinFte gcn^orben, pon benen ^cl;re unt U3efrnrf>tung

auf eine sablreid^e >?d}aar fon 3nngern au<?gcht. llm^

I)ier nur tie banptfaci)li*rten (5rf*einungen jn nennen,

fo ift i2d)infel in Berlin ber 5lnfiil)rer einer iveit per«

breiteren 5h-d)iteftenfd)ule; Sorneliu^' in ;^}tünd)en, '^(ba-

totv in DütTeltorf unt ''^ad) in ^l^erlin hciben aujge«

tehnte Greife begabter ^Dtaler um ftd) perfammelt, unt

K)Dn 5:horwalbfen, üiaud) unt Zkd iint treiflidu' ^^ilc*

Iraner auf>gegangen.

©elbft diejenigen ^iiiiftler, ireldje nid/t bcr (2:d)u{c

nad)3urammengel)üren, fiidjen tod) in ten 5ltelierö gcfel-

lig bei einanter ju leben, unb ircr irill leugnen, bap

fciefer bid^tere ©tanb, gleid) rtie ben Pannen, ihrem (toU

jeren 5lufiruc^«o förberlid) }ci. (i^ i\i hier ein allgemein

ncr 58etteifer, aber fein eifcrfüd)tiger, eö ift fein neibi=

fd)er 5lbfd)lu0, fonbern ein freunblid)er 9lU!?taufd). Die

SJalente finb nicht mehr einjeln, ta^ ©ebeihen ber ^unii

ift nid)t mehr burcbau^ abhängig pon bem 8d}icffal we-

iiiger 3nbipibuen, ej> ift ein 5luffd)aning in 3)taiTe, ja

man glaubt eine allgemeine -l^elebung , eine fait burd}-

gangigc Steigerung ber JahiiJfcitcn JPaI;rounrl;men.
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@en?i§ iir Me? (entere eine befoiiDer? Ocnnun^i^coÜe

(Eiijenrcbaff Cor neuern ^unütMiUbe. ilitd) in Cen 3^it^n

Ce5 allgemeinen Itumirerfallö unD ^er erfofdienen ZheiU

lUijmc ^aD e!-> ncdj immer I}ie unC t'a funfr()e^at)te &eU

iiev , teren ^rafr Curd^ Den lluvjefdima.f nid^t gan*, er*

trüctr »üurre, oDer Die üd) «üo(;( gar temfelben entgegen

ju fremmen rerfucbten ; allein tieie maiTenf^afte (5rI;eLning

i\ni Die allgemeinere ^Befähigung jur i^unfr begegnet uno

nur in jenen heitren grcpen (5i^o*en, Cer griediifdien unD

rrieCerum Der mitrelaireriid^en ^unfibliulje. Crj ffvigt

üdi nun, cb mv auf tieie -2(ehnlid)feit Die Hoffnung eU

ner ireiteren 2lnalogie, D. I). Den Q3eginn einer äd^ten, ur*

fcrünglid}en, crganifd)en ^lunftblütbe grimDcn Diirfen.

(5ü fragt üc^, ob Die erfreulid)en l'eifrungen Der ©egenrrart

ctira nur bloBe ilbfciegelungcn unD OTad^flange alter

^unü ünD, ob ile nur gef^ren t?on -fcer 33egeirrerung i^er*

gangener Reiten, cb )le nur il)ren SßorbilDern folgen,

oDer ob jle felbfr ©urjel gefd^lagen unt D?alirung au»

einem eigenthümlidien ^cDen jiel^en, unD alfo eine? fer^

nern Sad>fthumj faltig ünD, furj ob fle nur ein erborg^

te^ 2id}t unD 2ebcn, oDer ein felbiteigenec^ beulen. 2>iele

Ijaben Daran gejireifelt, unD jireifeln tie{leiä:)t audc) nod);

allein rcal;renD Die li:i)eoretifer im Streit begriifen m\>,

fd}eint ü* vraftifd) tie Jrage immer mclir unD immer

üortbeilhafter ju entid)eiten, iro nid}t [d>on enrfd}ieDen

5u K\bcn.

P3ir iroUen mv* Darum aud) hier n(d)f allsufe^r um
il;re '^eantnjortung fiimmeai, fonDern eine crjäblung

^2
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beraUmä^Iigcn (Jutroicfelung üerfuc^en, njelc^e benit fürfid)

felbjlrcben mag, unb wat" etira nod) 51l(cjemeinere^ 311 fagen

wäre, itjirb fld) beJTer hiiiterbrein al5 üorl^er au:^nef)men.

3n einer )o fpäten itnb fo gelefjrten 3^it >t)ie ber unfrü

gen fonnten tie Äiinlle jTct> n(ct)t fo imt^efvingen entiricfeln,

aB ctn)a in @riect}en(anb, n)0 nid)t^ 5lel;n(ic^e^^ üor il}*

nen ba njar. ScI}on bie mitte(a(terlict}e Ä'unft I^atte bie

antife üdi* fiel), unb »Denn tie eigentficfje ^'irobuftion audj

ganä auf^gegangen mar, fo ta^ in biejer D^iicfncl)t »on

neuem l^egonnen n^erben nni^te, fo fef)(te e6 bocf) nid^t

an mancher Iteberlieferung. SOfterfmürbig ij! tennoctj,

fcaf biefe itunjl in bem 33erlauf i[;rer felbftftanbigen

önttt)icfelung ganj äf)nfid)e (5pDd)en burd^gangen {)at, alö

bie antife, fon)oI;t in bem (Jrreidjen be^ Äulminationö^

punfteö, aB and) üon ba f^erab in i()rem Sßerfaif.

©ans anber^ nun finben mir tk neuefte Äunfl ge=

flellt 5ll(erbingg liegt unmittelKir jjor if^rem (5rmacl)en

gleicl)faUö eine ^cit, ber eö faft an allem fünjllerifdjen

<B(i}a^en ^ebvad), bejlo mel)r aber l^errfc^t eine fortgebenbe

Ueberlieferung ber friU^eren Äunftepodjen, fomol^l ber

mittela(terlid)en ciU antifen. 3nt 5ln^5c|Td)t biefer mii^te

fle (Id) entmicfetn. 5ludi befanb \\e fTd) nid)t niigefrört auf ei«

nem freien Jelbe, fie mar nid)t, mie 3. ^. bie mittclalter«

{id)e i)on ber antifen, burd) eine ganj neue öpf>ire öon

9>orjiellungen getrennt, me(d)e i^r ein nvnieö nod) unbe*

bauteö ©cbiet eröffnet Ißttcn. 3a fcibft bie üerfc^iebc-

ntn Xed)nifcn maren PoKfränbig überliefert; ei' gab 5?rin|l=

(er ttuö uU^n 3>^^'3<^» genug, über jle eerbienten nur
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tcn tarnen nid)t im trollen Sinne fce^ ?ffiort'o. ^mi,
mit i)aben f;ier ni'c^t einen eöUigen 5f(eut\ui fcer Äiinft,

mW i)ciben feinen Slnfang wn i?orn I)erein, tüie im 511=

tertf)um, unb felbft großent^eif^ nocf) im 9)Zittela(ter, fon-

bern n?ir f)a6en eine (^ntiricfehtng auö bemSSerfaU, mir ha=

ben feinen neuen beginn fcer ^unft unter gvinj neuen Sßer^

^ättniiTen, fonbern »rir l)aben eine D^teformation ber ^unii.

5ßil( man bie (Jutiüicfefun^^ jener teiten me^r orga-

nifcf}en ^unfrepocften üerfrebn, fo I;aben Xfjeorie unö

Ä^unfrcjefcbicbre jlcf) gegenfeitiv^ ju unterftü^en , um
genau bie O^eihenfofge su beot^ac^ten, unb ju erflären,

irie nad) einander bie t>erfd)iebenen Sßorjüge <tcf) gufam;

menfinben, roie jTe jTcf) einanber at>(öfen unb t>ertaufct)en,

bi6 5um SßerfaK. 5lud} in tiefem SSerfall felbjl maltet

fcer ^ufaii nicht; auc^ f;ier bemeift tie Ä'unft ein gemilTe^

felbfrüanbige^ Seben: irie t?iel mef)r benn, tüo ITe fic^

mieber erf)ebt. t!a^ Se^tere ift nun unfer gatl, unb menn

rrir un^ ta^ eigent(icl)e 3nteretTe te6 ©egenfranbeö nicbt

»ergeben njoüen, fo miifTen mir mit ber ^^fi^üttung unb

bem aufgelöfren Buft^nbe be^ ^unfttebenö beginnen,

melcbeö ber neuern 5lufblüt^e i?orf)ergeI)t, benn tl)eiB burcf)

ba5 5{ufnef)men einzelner nocb übriger ^äben, tljeii^ burc^

tie {Keaftion, in beiben 'fallen tmd) tai 25orf)anbene be*

bingt, \]t unfere ^unft ermact)fen.

a^ mar um bie SDtitte beö t^origen Sabrlninbert^ in

ben beiten ^ö^iuptjmeigen ber bifbenben ^unil, in ber

ÜKalerei unb -Silbnerei, fo meit gefommen, ta^ man mit

einigem tecbnifc^en @ef*icf aüoi^ erfct)örft gfaubte; m^n
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hatte fd)(ec^terMn^i? Feinen 53eöriff ton etn?a^ ^öf)erem

in fcer ^unfr; mit ^em *pinfe(n iinb 2)teipe(n mar alleg

abgethan, mer tie^ am ferti^jfren fonnte, war fcer gröpte

©teiüer, ja man l)\elt redjt eicientlict), ta man tüd) ter

^omroiltion um biftorifcbe ^il^er ju mafen nid)t cianj

entbel)ren fonnte, ticie für ein nDtI)lren^i^e^ Hebel. Seid)

ein ^tM^iinb nun oon I)ier bi^ ju O^afael, 5U 9)tid)e(an'

gelo ober Dürer, bie üortretflic^ geicbneten, üortrefflid) maU

ten, benen aber alte^ tk^ nur ein SDtittel mar, um ten

innern, lebenbiaen unb empfunbenen Stnfcbauungen iljreö

©eifreö ©efraft su ^ehen. SSicl mupte bajirifcben liegen,

el)e tie ^un^T fo tief flnfen, fo burd^au^^ an ihrer ^^e*

frimmung irre merben fonnte, aH eö ju jener ^dt fafr

in ganj (Europa gleid}mä$i9 bcr %aü mar.

Die ^Kulmination fc^liept oft in fidj fclbft tie ^ctin*

gungen beö 3ßerfaüi) ein, ber bann aud) rafd) hinter

cinanber erfolgt. Der Stanbpunft ber Äunfr, mel*

c^en iKafael, 5DiidKlangelo, (lorreggio unb 'Zi^ian \>on

i\)ven 3ßorgängern empfingen, mar l;immelmcit t*er*

fd)ieben üon bcm, meld)en fle ihren '^iadifolgern über*

lieferten. (Sdicu, jart unb 5üd)tig mar tie Äunft tie

{Kafael bei feinem Sßater unb bei *^Vrugino lernte, ne

mu§te bereite ihren ©efralten eine anatomifd) rid)tige,

im 5Ulgemeinen eble, gemetJene unb fd)öne Stellung unb

im 5lu^bru(f einen gemiiTen heiligen (5rnjl su geben,

aber tie ^rifd)e, tie Sebenbigfeit unb ^airetat ber 9?atur

ju allen jenen nur ncd) erhöhten SSorjügen, ferner eine

freiere ^emegung, eine reid)ere unb fraftpcllere ^haraf-
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teriftif, eine cjeirn^DlIere ^omponrion, t)or a((em"a6er jene

fiigefre ^^Uithe tev ^itnfr, tie 3Serefiii^un^ tev jartefren

(2cfionf>eit mit Dem inniv^iren 3lu^trucfe fcer £iet)e, fca^

»Tvirmfre lüeben, gehoben tuvd^ eine grofe unb noaf^rfmft

bimmiiidbe DDuijeüät, Dieg n)vir e^ maö O^aphviel au^^ tcn

eigenen 2)Zitte(n \dne^ tiefen unb Iierrlic^en ©entus? Inn-

511 brvicbte. -Dtitunter in feiner legten *^^eriobe 50g il^n

iein feurige? Streben nad) uni^ern>ifct}ter D^^aturfraft su

einem üarfen O^aturali^mu^ hin, ben fein großer Scbü^

fer (Hiutio {/fomano, begabt mit einer energifcben einn-

(icbfeit, aber ohne jene milbern unb ibeafern «Jigenfcbaf^

ten feinet hohen 9)Zeirrer^, nur aKjueinfeitig fortbilbete,

unb ber balt irud)ernb über^anb naijm.

Ocicbt anber^ ^uonarotti. Die Sicherheit ber ^eid}-

nung feinet SSorgängerö 2uca ta (Bignorelli unb ta^

genaue 2>errranbni§ ber 2lnatomie erweiterte biefer mäcf);

tige &eniu^ ju einer rva\)vi)cin tiefnnnigen 3öiiTenfct)aft.

Sie ie^te ihn in <Btant, jene übermenfä)(ict)e ^ül)n-

f)eit unb ©roßheit ber ©eftaften, eteltungen unb Serre-

gungen ju entiricfeln ; allein ne öerfübrte ihn auc^ ju

manctiem nebermuth, ju mand)er ©en^altfamfeit, \a ju

mand^er gefuditen 9Serbre()ung be^ menfd)(id}en Äörper^.

Dieö Uebel anirbe befonber^ gro§ in ten Sdiülern.

5i}cid)e(angelo'^ <^erfi3nlid)feit n^ar ]n bebeutenb, ju im-

v^ofant, ai^ t:i^ er Sd)iUer im beiTern (Bimu be^ 5Bortö

hatte haben fönnen, er hatte nur D*iad)al)mer, unb ba

tiefen ju fo gerpaftigcn Körpern nnt 33eroegungen tie

gert^altige Seele fehlte, fo geriet^en fie inö ?IÖib er Jt? artige
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itnb @crcl)macf(ofe ; öoKenb^ aber macf)te bcr Dünfel

if^rer anatomifctjen @e(eI)rfamFeit fie unerquicf(icf).

9lucf) ^orrcg^io Ijatte mit bm I;err(i(t)en Offenbarun-

gen feinet unüer9leid}lid}en 5^ünfrfergemütf^ö tod) feinen

bejTern (Jinfluf auf fcie nacl)n)acl)fenbe ©eneration. ©eine

erjlen 5ffierfe tragen ganj jene ebe()len (Jigenfdjaften {Ra-

fael«, eine jugenMic^e 3ücf)ti9feit unb Äeufcfjfjeit, jene

treuflei^ige gett)itTen{)afte ®d)ärfe beö llmri|Te5 unb eine

Snnigfeit beö 9iu^brucf^, in ber jtd) ba^ ^eilige mit bem

©d)n)ärmerifd)en ju einem njunberbaren üieiie mifcl)t.

©päter 509 if)n feine eigent(;iimlic^e D^ceigung immer mel)r

jum ©efäKigen unb ®inn(id)en. ^ie reijenbe ©c^ön-

l^eit, t)on ber ©rajie bii jum iippigfren I;inreifenbjlen

51u^brucf ber 2u|^, n?ar bie eigentf)iim(icf)e ©pf^äre, bie

»or if)m UDct) fein neuerer 93taler betvetm f;atte. Da
man fo lange faji auj5fcl)Iie^(ic^ bem 51uj)brucf ber gröm^

migfeit unb entfagenben Eingebung nad^geftrebt Ijatte,

fo fucf)te fid) gleicl)fam bie Duitur burrf) biefen Äünftler

JU il;rem Dffed)t su J?er^elfen, auf ben fie ta^it if;re ©aben

in '^Me au<>fd)Uttete. 9tie mürben tie ?8e»regungen beö

menfctjlicben ^erjenö, tie 5öa((ungen beö menfc^fidjen

53(ute^, öon bem 3aucl}5en ber greube, ber fc^mac^tenben

®ehnfucf)t bii sum {jinjlerbenben (Ermatten bcö i^oden

©enujTe^ lebenbiger unb fd^wungöoüer üorgefreUt. 5iüein

f)iemit entfernte jTd) tie Äunfr mel)r unb mcl)r eon ber

rcligiöfen 53egeijlerung, n)efd)e fie emporgef^oben I)atte, gur

ßeit ta fie fid) nod) nid}t fcfbft auf eigenen gliigefn tragen

fennte. JWafael malte au<i) fd)on mi)t(;o(cgifc^e Figuren,
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er fuci}te in ihnen mef)!* fcaö I^citere, unbefan^iene Dtatur-

leben; aud) tem SOtid)erange{o n^aren antife ©eftaltert

»riKfommen, »reit er tarin feinen Xrieb nad) cjrofartivjer

JKuhe ober oiroßarticjer Setteöun^ au^fprechen Fonnte;

allein beiH blieben im ^tacften noc^ gleidjfern com (rinn-

liefen, 9efd)n)eivje benn Ueppigen. riet^ le^tere nun be*

rührte (Jorrecjijio hiiufiv^ , mit menn e^ bei iljm and), rro

nid)t tmd) andere (5ij;enfd)aften, fo bod) ud)er fd)on turd)

tie blofe fiinillerifd)e (Energie gcl)alten unt c^eatelt irurte,

fo viinvjen feine D^ad}folger immermebr tie\em perführe»

vi]'d)en O^eij na4 fcer für einen größeren ^rei^ pon 53e*

fd)auern immer fehr tanfbar i)l. Die ©renje jene^ l)0*

hen Äunfrernfreö einmal überfdiritten, ging nun tie ^unil

in ter bejeidineten D'^id^tung fd)nell abrrärt^. ^In Steile

te^ etreben^ nad) ©rajie, trat bei ten epätern tie un*

perhüüte Ueppigfeit, ba<? (Sedierte unb Sljfeftirte.

5lber aud) nod) eine anbere gro§e Xugenb be^ ^D'teifter^

rrurbe ber ^^unfr \m 5UIgemeinen balb gefa(>rlid). ^ät
ber 5lnmuth feiner ©efralten unb bem O^eij il)reö 5luö»

brucfö perbanb (Jorreggio nod) jenen ^aubev ber ^^arbe

unb beö ^id)H, me man |Te üor iljm nid)t gefehen Ijatte.

ü)uin anißte por il)m ridjtig ju mobelliren unb su be*

leuditen, man fannte bereite Por il)m tie SBirfung burd)

bered)nete 9)tatTenpert()eilung Pon ^iM unb (Sd)atten,

man frrebte aud) fd)on nad) ^ffiärme unb Harmonie be^

Äolorit^, unb bod) perhalt ffd) biefe ganje SluffatTung ber

^arbeui unb £id)terfd)einungen ju tem n^a^ (iorreggio

offenbarte, »pie tie <}3rofa sur *^3oeue. ^^an nennt ihn
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einen 3)teirrer te» ^elltiinfelts momit nicf)t cjefacit fein loK,

feine SDieiüerr^aft befcbränfte jTd) hier nicht Ho§ auf tie

^(arf)eit tev Statten : üe umfvi§t in Der X(>it alle (Stu*

fen Der 2icbteif(i)einuncj. Sie fein '^pinfet in hie gel^eint;

ften JKe^ungen te6 ^erjen^ idjiUien la§t, fo (ocft er aurf)

ba^ 9luc;e in tie gebeimnigi^oüe Xiefe ter ©chatten, unb

fättij]t e^ meter am fcbimmernten ii&jt. (5^ i]t nidjt

jene trocfene (&cf}ärfe teö UmritTe^, nicht jene abfct^lie*

fenbe Deutlichfeit, irelche tie ©renje Der Sluefiihrung

crfennen la§t, fonbern gleich mie bie 9?atur lallen tie\e

^unfwerfe noch mel^r ahnen alö ieljen, jTc^ern fid)

eine nachhaltige ®irFung, unb f^ahen eine unmittelhare

Sprache an bie ^l;anta(Te. So n?unberhare ©genfc^af»

ten mußten njol^l jur D'^acheiferung aufforbern; allein e^

gef)ijrte baju auct} biefe eigentl^iim liehe (Empfinbung, benn

Dl)ne fte hlieh nur eine mohlfeile ?ffiirfung be^ Sichtfcn»

trafte^ unb be^ ^öellbunFelö, tie fid) gar halb ablernen

liep. 5lber voa^ tai^ Schlimmfre ifr, fo lenfte tie]e nur

'alljubanfbare {)fid)tung tie 5lufmerffamfeit pon tcm Uim

ri§, üon ber 3^itt)nung, n?of)l gar auch Pon ber ^omro«

fition ab. Schon ber DD'teirter felbil hatte tiei in fpätern

5al)ren bei nac^laiTenber 5lraft leiber gejeigt unb bei ten

Spätem liefen fid) tie üblen folgen nid^t mehr per«

fen neu.

2luch tie 35enctianer, unb üijian an ihrer Spi$e,

fonnten auf ihrem 2öege tie Äunft nid)t auf ten ^uU

minationiHHinft heben, ot^ne jugleid) bem *$erfall eine

neue ^ahn ju eröffnen. Sc^on ta^ biefer f;ol)e %ei'
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be]ontev^ tk (Energie unt 'Jude tev 5iditerrd}einiiiu] mit

marfiv^em '])infel ;U erosreifen nidUe, eutfremDete i>on Dem

eü]entl\d)cn geim\?en ©ebaft ter farfreUuncien. O?ocf)

mehr al^er rourDe feine reriregene i)3teiiterfct)aft in Der

^anDMvUuincj te? breiten "^infele;, jene beirnnDern^m^ür-

bige ^unir te^ SSortrag^, furj jener nidu geringe 'M-

tl)e\i ton ©eifr, Der bei Der tangidln-igen '^.Vari^ feine»

ho*gebrad)ten i^ebens^ unmittelbar in feine ^ant iiber^

gegangen mar, unD üd) hier unn^it(fürlid) bei jeDem

nod) fo nad)(a§igen 3"^^ auefprad), — Die^ unfc nament^

lid) nodi Die ungeheuren Al^dien, a^efdie man nunmehr ju

bemalen anfing, n>urDen Der ^un]i in hchem @raDe ge*

fahrlidi. ©(eidiroie in ©riedientanD auf einer entfpre*

dienDen ^unüfrufe tie !Sdme((ma(erei eintrat, fo blieb fie

auä:} hiev nid^t au^\ t-ov jener äu§er(idien 5^raöDur De5

'^3infe(6 mußten aber alle tiefer liegenDen, an^ Der ^^e*

geiüerung De^ ^er^en^ entfcringenDen 'J^orjüge Der ^unil

immer mehr rerfdiivinDen, unD jule^t jeigte ftd) tic\er

fdiledite D^uhm immer nacfter unD fd)amIofer, unD gu*

gleicb immer anma§enDer unD Dünfelhafter.

2iber n?ährenD auf Dem teieidjmten ^ege tie (^oli*

Dität unD [Riditigfeit Der 3^i*nung fd)on iit rv'eid)en an*

fing, madite nd> auf Der anDern (2:eite tie anatomifd)e

unD perfrefti>?ifd)e ©elehrfamfeit immer mehr gcltenD.

2ltid>e(angelo unt (^orreggio hatten geiröfbte Äurpeln mit

fd)jrebenDen S'^wren gemalt; Diefe 5trt Der '3)calerei rcurDe

häufiger unD führte tie fdm^ierigfren , ja recht eigentlid^
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f)al6bvecf)enb|len 5lufgaben für bie 3^i*nung herbei; jene

5öi<Tenfd}viften mußten tfjeoretifd) unt praFtifcf} tMt' auf tie

©pi^e getrieben trerten. (2o bildete fic^ tonn jene^ frofrige

(5d)u(irefcn au5; bie freie, au^ Siift unb Siebe entfprtngenbe

^itnfr njurbe in einen läfrigen, tt?eit(auftigen Sehrjnjvtng ge-

feff«It: eö begann bie3eit ber 5Ifabemien, irelcbe n)eiterl)in

überall ju einem mobforganitTrten ^ofjlaat gefjörten. Ueber

il;r 3Serl)ä(tni^^ sunt 3SerfalI ber ^unjl he^e iic^ mand)e^ ia-

gen, e^ mürbe I^ier aber ju r\^eit fül^ren. dlidjt aH ob

nid)t öiele^ in ber Äunft fic^ lernen laiJe, allein in ber

JRegel treip man c^ nur nicl)t ju lehren, unb mit ber

^reibeit ijl: ber 5tunfr il;r natürlid}eö (Element genommen.

e^aiJen n)ir nun alle^ jufammen, fo war flatt jener

tiefen, frommen, eiljabenen unb sarten Äunft ein 3til)r-

^unbert fpäter eine mel)r l)anbmerf^mä§ige aufgeFom=

men, tie \l)v ^auptperbienft in bem "Duicbroerf ber ^lanb

fucbre; fie n^ar auferlief, gelehrt, prahlerifcb; \ie beiregtc

fic^ balb im rohften D^taturali^ntuö , balb n)ieberholte jie,

aber blof tt>ie eine gebanfenlofe 5lngen)ol)nheit, jene alten

erl;abenen Sbealformen. Dtod) gab eö jnjar tüd)tigere

©eitler, pon Hnen mv l)ier nur ©uibo üiem unb I5o-

menict}ino nennen, trelcfje ten fd)nellen Verfall aufju-

F)alten fud}ten, nach bem Sßorbilb {Kafael^ unb ber

9lntife eine gemeijenere, cblere ober d)araftcröollere ^eidt)*

nung 5urücffül)rten, unb n?ieber auf (5rfinbung ur»b

ÄompojTtion mehr SBertl; legten: allein auc^ iljre

^raft erreid)te jenen 3lbel nid)t mein*, unb il)re ©d)ön'

I)eit blieb unbelebt unb unertt?ärmt, ihr fel;lte jene ^axU
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lieft, ^amtiit unb Unbefangenheit. ^i<in jTef^t e^ if;nen

nur 511 fehr an, ba§ fie tie ^unfrauf bem ltmn?ege eine^

gclcf^rten (StuMum^ unt aui> bei* siveiten ^ant Ijaben,

3ta[ien fcbien jTd) an ProhiftioneFraft erfcböpft 5U

I;aben, benn -^UiiT-Kinbernjaren e^, auf bie jTct) bie italienifd^e

i^unü übertrug. Ttfenbar energifcber, aU bie genannten, fo-

gar mit bem hödifren ^lunfrlalent begabt, tai> nur leiber ten

25erfall ni*t ganj t>er(eugnen fonnte, erfc^ien O^uben^,

üon nieberlanbifc^en (Eltern in ^'vln geboren, ferner ber

^vranjofe <|)ounm unb enblid) ber Spanier SKurido.

^cufnn hatte am meiilen ^ddjnun^ «nb (Bti)l, er hatte

tiel pon ben *5>orjügen ber 5lntife in iidj aufgenommen,

i>iubeng bagcgen übertraf ihn n^eit an 9^eid)tbum, ';pf)ans

tafie «nb (2dnrung, Djuirillo aber ftel>t merfiriirbig im^

\d}en {y?uben^, &?afael unb (iorreggio in ber 93titte, unb

hat tabei bennocl) ein urrpriing(id)eg ebener, ca^ if^n fjod)

über tie italicnif*en (3f(eftifer freUt. Me brei aber fonn*

ten in ihvev ^^cinuth feine eigent(nim(id>e bkibenb fort-

(ebenbe ^unfr begriinben, n?ei( fle I;ier nid)t geiradjfen

n?ar. x^er 3>erfaU ging unaufgehatten fort, unb cKuben^

that burd) feine fpätere Seid^tfertigfeit in 3eid)nung unb

(Kolorit, burd) bae ©robmaterielle unb Uneble fehr piel ju

feiner ^efd^leunigung. 2Iuc^ bra*te er tie 5lllegorie in

<S<i)n?ang, tie balb immer fd)aniirtiger unb geleierter aug«

Qeübt, neben tem Siifrernen unb lleppigen, ben 3Dtangel

an fiinft!erifd)er Cirnnbung erfe^en mu^te. X^er höhere

(Jtrl ber Dtalerei n?ar ju Gnbe gegangen, tie mel)r im

Ölngefic^t b^r 0<atur cerbleibenben ^wei^e hielten (id)
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langer, aber ta fie für iidj allein ntd)t l^eüel;en fonnten,

l'o mut'ten jie aud) naitfolgen, iinb fclbfr tie ipcrfeltäg^

Itcl}e Äunft hoKänMfdicr 5^lelnmei)rer frarb au^.

Dcun vfl^gt aber feiten Cine Äunü aüein jU finfen.

JSie bei tem lebenden Crganicmus? ein franfer 5!t;cil

turd) eine v^elvitTeS[ltitlei^enfd)aft aiic^ hie anteren ergreift,

forrar e^ aiidi Ijier; aud) Sfulptur iint Slrdiitcftur l)ieU

ten fld) nid)t länger in if;rer reinen -^liitbe, ja man fann

fagen, tap ile tem S^erfall nod) t^iel fd)neller anbeim»

fielen, x^ie (Sfulptur bat iiberl)anpt in jener mittelalter«

(idien (Jpodje feine fo tiefe Sursel gefd)lagen, feine fo

breite 3tnt^^e[)nung unh feine fo felb^r^rän^ige ^il^ung

eri;alten, ahS im 2lltertl)iim ; fo I;err(id)e Serfe ne aud)

im (2in3elnen l)eri^orbrad}te, fo blieb fie bod) im ©ansen

tcv SOtalerei nntergeortnet unb üon il;r abhängig. Die^

l)atte ]ie tenn aud) 51t entgelten, benn inbem man ihr

malerifd)e ^Sirfungen sumutl^ete nnb bie ©renken unb

Ü)tittel ber itiinfte nid)t unter fd)ieb, fam man auf @e»

fd)macflorigfeiten unb ?lu^artungen, tie il;r &eteihen un*

tergraben mupten. I)ap grope WHakv jugleid) 2?ilbhauer

n^aren, modjte t?ielleid)t aud) nid)t 511 il;rem 35orthei(

gereid)cn. derjenige ^wei^ ber Sfulptur, nackter nod)

ber Ü)ialerei am näd)fren frel;t, bas? O^elicf nämlidi, iinir-

be aud) am meifrcn, unb in ber Xl^at auU äuperfte ge*

miybraudjt. -Dum beftrebte (\d) im S^telief gcrabeju ju

malen, man ivoütc plaftifdie ^3ilber nad) allen ^oricrun-

gen ie6 iDialerö geben, mit inelfad) hinter einanber ge*

freuten ftd) i^erbeienben S'ijuren, unb mit fomplisiiten
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2Bor^er;, ^'iittcU un^ ^intercjruntcn, eine enMo5 miif)*

fvime, fraufe 9}tei§c(tt, mit ter erfiinücltfren 'Pcrfpeftice,

tie abcv öon je^cm Sid^tftvahl ^m•d) ^ie iSct)lav!fct)vUtcn

i'ii^en gcftraft iiMit. 5llfD ireit entfernt, ta^ I;ier, wie

fonft n)oI)(, tac^ Oüelief ^em einfachen ^^ompcntionefn)!

a(t> (stü^e gc^ient fnitte, f;atte ef" üd) mlmehi' ielbii auf

ta^ alcnteuerlid}rrc in eine ganj fremDartiöe ^iinfrfphvire

inn'trrf.

Tiidjt Uifer \tant ei mit ^e^ 5lrd)iteftur. Die etele

(Einfalt, wcldje tiefe Siunii in Italien entirict'elt harte,

Qing^ fd)nell verloren, ieit 5D^id)elai]C!eloY> 5^Lihnheit h'ei'e

(sdjwmfe einmal übertreten I;attc. i'ernini fpater u\r;,

man fann fagen jum lln^dicf, SQtaler, 53ilM}auer unC 5lr»

d^iteft in einer '43erfon, nnfc fcie recjellofe 2ßermifd}un3

tiefer S^ün\te unter einanter Oatte he Q3aufunrt am

fd)irer)len ju leiten. (Bein 5BaHfprud) ivar, ein &eme

miiiTe alle eKecjetn Durd)t)red)en, ni^oOei tenn eine fo ür^u^c

^unfr al5 tie Oird}itef:ur nid;t befreben fonnte. ^r, ter

in ter iSfnfptur tie cjeiraltfamfien unt i^errcnffefren

Stellungen auftn-ad)te, iru0te in ter 'Saufunfr ta? etele

'iSTuia^ ncd) n?eniger ju ad)ten. >i3efannt iTiiD feine j]e-

njuntenen Säulen, aber tiefer ©efdimad am @efd)anin-

genen unb ©etrehten, griff, einmal gu^ faiTent, reipenb

unt DerterHic^ in aUcn Xl^eilen ter 5lrd}iteftur unt Sßcr-

jierungijfunir um ]id), er fonnte jtd) vccilid) audi nidjt

mit ten abj^emeiJenen iroI;(i}ea>Dvjenen D^uipcn, JIv:d}cn

unt !i?inien, ja iiberfjaupt nid}t mit tem ©eraten unt

JKcdjtecfigen i^crtracjcn. x^ic natürJidie -^aüy aller ardii-
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teftonifcf)en (2d)önl)eit rcor f^iemit gans au^ ten Slugen

rerloren, fcenn tk]c berufet auf fcer 2lnfcf)aulicf)feit bcr

©tülung unfc fce^ @(eid)(5en)id)t^, unb auf bem Durcf)-

fcfjeinen fcer befrfmmenfcen ^^onftruftion. 35on le^terer

n?ar nun h(\ jenen gcfct^ireiften unb fc^rcütfrigen enormen

einer sügeUos au^fd)»reifenben ^^fjantafie gar nictjt mel^r

tie S^ebe.

So entfranb jener fraufe ©efd^macf, ben man ben ha*

rocfen nennt; bie gerabe Sinie n^ar barin üerpönt. 3n

ber 5:F)at begreift man Faum, me ein fo burcf^auö irr-

tf^iimlid^e^ ^rinjip jld) fo öiel 5lufnahme Ijcibe enterben

fönnen, benn aüe^ baran rvav ungel)örig, ja altef> ditu

seine lavan unfd)ön unb ungefällig. 5lüein auf Äunft njar

e^ au<i) nidjt meijv abgefe()n, üe mirbe abgelöft öon ber

^rad^t, für voddje ta^ leichtere ©efcblec^t empfanglict}er

war. Die Äunft njilt er{)eben unb erbauen, fie »rill bie

^eiiter fammeln unb auffd^ivingen, tie ^vad)t bagegen

rraf}It unb üerfc^rcenbef. <Bo ift benn auc^ in jener Ölr^

djiteftuv, weidcje if;ren f^öc^ften ©ipfel in ^vranFreic^ er-

reid)te, alle^> 25erfc{}irenbung ; njaö ^^lU^en, <Binn unb Se*

beutung hat, rca^ nur eben ta^ üom ^^ebürfnip ©efor*

berte in (B^'önljeit F(eibet, roäre nicf)t fct)(ed)tf;in reid),

fonbern ta6 lleberfiii^Mge, tai> lleberlabene, ta^ lieber-

mütfjige unb gerabeju llnfinnige i]l in biefem Sinn aU

lerbingö ta^ <Präd)tig(te.

I^a^ 9i)tafTenhafte bleibt aber immer nod; imrofant,

ja fclbil fd)on ta^ am^ nur ten 'begriff ber ungeheuren

aufgcrcenbeten 5lvbeit ent)edt. 511^ reid; unb )^l)antainid)
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behält auKer^em tie]^ Olrcbitefrur nccb immer ihren (Sin-

rriicf, n^enn er nur wM oit ju nahe an^ ©efcbmacffofe

gränjfe; im OlUoiemeinen aber bleibt irahr, t,w tie 2Ir-

cbirefrur 511 feiner ^eit tiefer gefaüen ifr, unt tap üe

u?obl faum tiefer fallen fcnnte. ^Befonteri^ fcblimm war,

tap nun im iBergleid) mit fiefer i^er^eufen t^en ^Berau--

fdnniii ^er ^un\t ades ©emeiJcne, ra.iiirhaft ecfiöne, al!>

nücbtern, armfetivj iinD fahl crfcfieinen muete unt red)t

eivjentli* i?erleifet n^urte; aber für ^a^ Merfd^Iimmfre

hat man ted) ^ie D^ucfirü-fun.^ 3U f^alren, tie ron tie=

fem llnjjtefd^macf ber SlrdMteftur auf ade andere bilDen^

te ^timfre roiefer auecjinvi. Tic *^lrd)iteftur iü immer

ber etüBiMuift Des? eteln ^^unfmi)!^ j]e»refen, fo n:^ar e^

in ©ried^enlant unD fo luar ei' aucn für tie mittelalter-

Ii*e ^unii in ^tcilien. 3n^ent üd> fie Sful:tur ]o\vol)l

all" tie iDcalerei ter 'i^aufunfr anf*(os, intern fie iTc^

nad) ihren ernfren 95crbä(tni|Tcn mit a^ohlvjemeiTenen 9*?an=

men 511 rid^ten hatie, mupte tiefer (rrnfr unD tieie )BohU

<]en>ogienheit, iieie ardiiteftonifcbe 0^uf)e, tieiei @leid)v}e-

n)id)t u^^ tie\e Snmmetrie, auf tie ®erfe te^ ^)Takv^

unD 5?ilDner^ felbfr überc^ehen unfc jld) a(ö gorDerun^ in

allen Zl)dkn, im ©anjen un^ CSinjelnen, i3eIten^ ma-i^en.

vDZan fann gerareju fa^en, Das tie gried^ifc^e^ 53ilhier-

mit DDtaler^Äunfr jenen erhabenen unt Qpfen Stwt

nid^t erreid}t unD nid}t fo befrimmt njürte fc]t^e[)alten

haben, irenn nid)t ber iiberirie^cnC'e Crinflu|s jener einfad)

herrli*en, harmonifd^en Olrdiiteftur fcarauf hin^jeführt unt

ta^u genöthivjt hätt?, unt ebenfo tanft tie italienifd)2

isr. g
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lOZalerei i()ren I)of)en ©t^I Oauptfäc^d* ben ^re^fcit, näm*

lic^ aU Stih'füdunc^ gegebener ard}iteFtonircber O^äume;

in bloßen (£taffc(eibi(bern , mel^r auf ^ad)almimq tev

5^atur I)in^3caMefcn, I)ätte jTe fo I^od) nic^t fteigcn fijn-

neu, unfc hierauf bevul)t unter anbern llrfad)en fcer c^ro^e

SSorfprung, ten |Te öor ber gleichzeitigen beutfchen 5tunjt

bebalten bat. ^liefen mir nun aber surücf auf jene ent-

artete Slrrbiteftur, maö Iie§ ftc^ in tie\c fd)iefbDgigen,

üerfrf)nörfclten {Räume n)p(){ Qtck^, fTd)er 0'?uf)enbe^ I^in^

einmalen ober bilben? ber fraufe ©d^nörfelirnl mufte

jebe Darftellung idbft ergreifen tt?ie eine Stnilecfung : nur

2lffeftirte^, Sßerjerrteg Fonnte I)ier am £)rt fein, unb Ijar*

ntonifd) mirfen. ©o malte man benn auf tie Qcfdjweiftcn

Decfen ganje Fimmel i?oll Slmoretten unb überfegelnber

Oei^alten, benen man, menn fte am ruf)igften fctjmeben,

I)auptfäct)lid) unter ^inn unb ?^u^^foI)len idjaut Dtod)

übler, menn tie\e fc^mebenben ©efralten gar öon (Stucf

üollrunb gebilbet mürben, mo benn ber 33efcbauer unter

allen ben munberlicl;en, fcl}rt)erlaftenben &e{talten, weidjc

auö allen (Scfen ber <piafonbö l)ert)orv|ucllen, fic^ einer

3lnmanblung öon 5lngfr, fte mDd}ten l^erunterfriirjcn, fei*

ten ermeljren fann.

^kbci fonnte ber (Sinn fiir fc^i5ne unb eble jvormen

nid}t gebeil)n ; alle einfädle ©ro^beit pcrfd)ivanb. 3n ber

©emanbung seigte ftd) biefer 35erberb ganj befonbers? unb

am fdif)errcn ; fd)on tie 9?ad}folger eorreggio'ö gerietljen

inö fleinlid) ©ebrod}ene, ©cmunbcne, .Traufe, ^\iufd)ige

unb gerabesu (Sd)nDrfeIl;afte. Dief> ging benn meiter()in im-
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mcrmcfn* hfnturcb tmd) aUe &cväthe mit Ornamente, tm&i

llmvjebitnv3 itn^ ^lu^üattunv^ te6 i-eben^\ 5lm tefannte;

fren unt jd)la^ent]ien ifr, ane biefer Xln^e]'^ma<^ jTd) in

ber ^leitunc^ auefprad}. 5}can braucht nur bie O^effrocfe,

bfe (Sctjnürbriifre, bie I)of}en 5lbfä^e unb fci'e f)of)en J^ri^

füren, nur ben 'Puber, bfe ^^erücfen unb ^aarbeutel ju

nennen, um jenen 3u(?egriit beö ^arifer SDtobegefctimacf^

anfd}au(ici) ju madien, ber fid) ü^er ba^ ganje gefellige

Seben enlrecfte, ja ju einer gemiiTen Se(tl)errfcf)aft ge*

langte, I)eutige6tag^^ aber auf unfern ?Biif)nen unb Tla^--

fenbaüen einen fomifd)en (iffcft \citm üerfef)lt. (5rf)on

fpielte man ffamfAe Slragbbien, fo mi nur irgenb t^uu^

lief) mar, in foId)em ^ofrum: lüie ijätte benn tie biltente

Äunft bat?on üerfcfiont bleiben foKen? 3Bo man in ber

©pf)äre beg ^ertrait» blieb, perfranb ftd}'^ ol^nebief^ üon

felb)l; tk ^luv't irar aber fc^on fo tief f^eruntergegan-

gen, ta^ fte »venig mcr)r I)errcrbrad)te, ciU 'Portrait,

I)DC^(tenö nod) fdimeid>elnbe Ölüegorieen, um fürft(id)e

<Perfonen ju 3?crf)crrlid}en. So mar benn bie Äunft, tie

jmei 3*3f)rf)unberte früher nur bem ^eiligen tie (Jhre ge^

geben fjatte, jum fried}enbfrcn Dienfte eitler 9}tac^tf)aber

^erabgeivürbigt, unb I)icmit Fam fte if^rcr eignen (5nb;

fcbaft immer nä^cr. SDtalte man Ijie unb ba ncd) firdjs

Iid)e Silber, fo ):)ätte man ci> lieber unterlaiJen foKcn,

beuit ta^ Zeitalter \i\n, tro^ aller tljeHmeifen --Bigotterie,

nid}t me()r fähig einer fo(d)en (Stimmung unb eines fol*

c^en 5^unilernile^.
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Da l)\ev tocb im 2Sefentlicl)en üon beutfcber Äunft

tie üleH iein foU, fo fann auffalten, ta^ I,>auptfää)(ic^

ter Sßeifall nur in 3tvi(ien L>etrac^tet unt* namentlid)

turcb ^ranfreid) »erfoli^t nnirte. I^kt^ ift aber aud) al*

kin ter 5isal)r()eit gemäp. Deutfd}lanfc fann e^ |Id) jum

S)?ul)m anrectnien, tap eö nur n^eiterbin tk {Reformation

Hx ^tunfr, aber nid)t il)ren 5>erfati I^erbeicjefuhrt, fonDern

ten le^tern nur erlitten, un^ mn außen her fertij^ über^

fommen I^at. S^ie teutfdje ^lunft im -Diittelalter hat üd)

im SUIsjemeinen parallel mit ter italienifdien entivicfelt,

eiujelne Stufen, namentlid) alle^^ wa^ sur [^adiahmun^

gehört, fo^jar nod) früher erreid)t; allein il)r fel^lten tis

53eMnv^uni]en um (id;^ ju jener ^öhe te^ 3^calen erbeben

gu fönnen, unD fie blieb freben o^er anIr^e in ibrem

$>ad}6tbum unterbrcd^en, beoor fie ^aö 3i^l geii^onnen

batte; fie i>c\d)xkb m\leid)t überbaupt in ibrem Oüiffrei*

gen einen fleinern 5Bogen. ©obalD aber einmal ^ie ^^unft

in Stallen fulminirt l^atte, fonnten teutrd}e Äiiuftler

nid)t nod) Ijintertrein auf felbfrrränh'gem 3i5ege eben fo

bod) fteigen. (Sie n?aren in ibrer Unbefangenbeit gefrört,

jTe njurcen (Schüler ter Italiener, ta fie fid) l)ier aber

in einer gans fremben 3ßelt unb 9?atur befanten, antr^

ten fie oft nur an fid) felbjl irre, ane aud) ivobi nod)

neuerMng'5 mandiem tev teiitfd)en ^Tunftpilger aM>erfab=

ren. t^ie Oieformation ter iTird)e rid>tete alle Snterenen

auf einen ganj antern '^.Hnift unt a\n- gar nid)t geeignet

^er religiöfen ^egeifreriing ungefrörte OftuI)e gU gea\ib-

ren, pollent^ aber trat tcv treiBigial)rigc 5l\'ieg bemmenö
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uixt unrerCriicfenD ein. 5l(^ man üd) i>on feinen tiefen

3i>unDert (anv:ii'am un^ atfmählivj erholte, frrcntte au»

^Uilien unb ^ranfreich ^ie 5?itnft in fcem ^lefd}i(^cl•ren

^uitanbe herein. I)eutfd)e 'Jiirfren f^atten ^en Tillen,

(Id) mit tem ©(an, tev Mnne 511 umgeben; a((ein tie

gäben maren einmvil al\jefd>nitten , unb irenn iie nadj

bem 53eirpie( anberei* ©tviaten in ber ©rünbunvj x>on

^iPnbemien bciö ^eif iudjten, ]o traten tieie vielmehr al^

neue ^emntinu^ c^e^^en t'ie einzelnen Xafente auf, be*

ren e^ in r'cutHtfanb immer qab , weit ernfrer einn

unb 'Ißietät ju tief im bcutfd^en (ifuirafter Iiec|en.

^n tiefen etnjelnen Talenten v^ehort <\an] befonbero

unfer Sd>tiiter, aiioifcid) ber ^reb'te i?aumeifrer unb

':I3iIbner feiner ^eit. (Beine ^öaurtirerfe, mehr im altern

itatienifdien 3tn(, jieren 'Berlin ; befanntlid) ift ber ^aupt-

theil be^ 5?bniij(idien ^ediloiTe^ 'con ihm viehvUit, ba^^v^n

an bem reichen (nlbnerifdien (2d)mucf bei 3<''iUlf^'^nfe'5

»eicjt er fidb al^ einen hcbeurenben '^ilbhauer, beiJen üoUe

©rb§e aber erjl in ber hronjenen 0?eiterfratue be^ ^ro^

fen ^urfurfren heri^ortritt. ^seber ahS 5(rd>iteft nod)

aB -^itbner fonnte er feine ^eit ^anj t^erteucjnen, allein

(Jharafter, ^rnft unb ©ro§e offenbart fid) in feinen ?Ser-

fen, unb fo n^enic^ man tavm aud) einen rein burd}^

geführten 5ti)l antrijft, fo h^rrfd^t barin ein fo c^roger

^inn für llebereinmmmunii, ta§ man ihn in SSergteid)

mit gleid^jeitigen Werfen anberer ^DZeifter gebiegen unb

llrenge nennen barf. Qin ?ireiter i^imftler, ber in

einer un^i* fdjon bebeutenb niihcr (iegenben ^eit feine



86 Ucbcr öie neuere ^cutKI)c l\imll»

Äunftgenoffen überragt iinb \)\ev nic^t gvins i^erfc^njiegen

werben fann, ifr Sf)Dbon)iecfi). (Jr i|l gro^' in feinen

f(einen Dftfajlmifroffopifd)enDarjlel(ungen, weldje burd)

^i'iKe unb {Keid)t()iim ber ^rfinbung, burd) t\e lebenbige,

d}viraften)D((e 5luffa|Tung nnb oft burd) tk dlamUM unb

Snnigfeit bet^ 5lu^>brucfi> eine fe()r öiel I)i5f)ere ^unftfrufc

einnel)men, aU tk anfprud)öüoüen großen ^ompofltionen

ber g(eid}3eitigert ^iflorienmater. Mein tkk feltenen

Sßoräiuje begleiteten ten .^ünjl-ler nur, njo er in berütö*

\)e beö gegenirärtigen Sebenö blieb, moKte er iid) in eine

I)öf)ere ©pl)äre ber ^un)l: i^erfteigen unb ri)mifd)e ^eU

ten barftellen, fo erreichte er faum fo ml aU anbern

gelang.

50^an tt)irb ermarten, ta^ unter ben ()eröorf!ed)em

ben Talenten um tk S[Ritte be^ üerflotJenen 3vil)r*

bunbertö f;ier auc^ JKafael 93tengö (geb. 1728 ju ^lufjlg

in ^i)I)men, geft. 1778 in {Korn) genannt njerbe, ber

in feiner 3cit aBJ^iinftler unb ^lunftpl^ilofopl) in X^eut^d)-

lanb, Italien unb (Spanien fo l^ocbgefeiert mürbe: eö ijl

aud) tt)a()r, ta^ faum ein anberer iid) mit il)m meJTen

Fonnte, allein eä bleibt gen^i^ nod) febr ju bebenfen, ob

man mit ibm fd)on bie ?ffiieberbelebung ber Äunjl begin-

nen, ober il)n nod) mit in tai galten berfelben einrec^s

nen mill; bat e^ bod) neuerbing^i fogar nic^t an fold}en

gefeblt, rceldje in if)m gerabeju ben tiefiien ^unft beö

Sßerfallö feben. 5lm rid)tigtTen irirb fein, bier ten Dlube^

punft 5U fe^en, a^o bem R^eitern v^infcn eine (5nbe ge«=

mad)t i)}, aber tic (Srbebung nod) nid)t eintritt, ©o tief
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&u\to Üleni unfc I^omcm'dimo unter O^v^fael fref)en, fo

tief D^e^ nodj tiefer freht DDtciuiö unter tiefm; iraren

tiefe fci)on efteftifd) unt mehr turd) 5(ei§ unb (Studium

gesittet, fo irar er e^ ganj unb gar. 5{6er eben tiefet

emiige vgtubium, tiefen ernfte 53emiil)n, alte SSorsiige, fo

i?iel er beren nur an altern 93leiftern?erfen aufjufv-(iTen

fähig ivar, burd) iawcvn ^tei^ üd) anjueignen, hieß ftellt iljn

fd)on hod) über bie teiditfertigen ober hanbnjerfymapigen

5Dtanierifren. @an5 im 3Siberfprud) mit feiner ßcit wantte

er üd> porjugea^eife, ja auöfd)(iep(id) ben S)teifrern teß

16ten 3viOr[)unbert6 ju; bieö muf ihm hod) angered)net

merben. (Er «joltte boc^ iDenigft«ni5 mit feinem anbern

a(^ O^afael, (Jorreggio unb Ziiian üergtid^en ]cin, aber

il)re irahren SSorjüge erreidjte er freitid) nid)t. (Sc^on

ber nadifre bebeutenbe ^iinfrler, ber il)m folgte, lie^ iei^

nen 53itbern hinüd)t(id) ber ciufern ^anbhabung unb m
altem, maß tie Dtadial^mung angeht, alle ©erec^tigfeit

iriberfahren, urt^eitre aber, jeteß feiner -Silber jeige,

ha^ 9)tengö in feiner Sugenb jur ^unft geprügelt n?or;

ten iei, me nämlid) pon feinem SSater gefdiel^n. (So

fehr fel)lt eö feinen 3öerfen an jebem poetifc^en ^unfen

unb an aller freubigen llrfprünglidifeit.

^iemit erflärt |lc^ benn tüohl jener traurige 3u)lanb

ber ^unil um tie Glitte teß porigen 3al)rhunbertt^. Die

3^1)1 ber 5tünfrler mar fef^r gering unb tic ^unftliebe

!}atte fall gäujlic^ aufgehört, ^aß taß SSotf im ©anjen

betrifft, fo hatte jte in bem Staat, rceldjer pon nun ab

feine [Wolle fpielen follte, noc^ nie angefangen, ^reu^en.
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ein burc^auö Juncker <Btaat, l^atte ircm\i 5>eri^aiu]enl)eit,

tie 5lunft l)atte Ijiev nie (jeHiiht. Die wenigen 5tenner

begnüiiten flci) mit alten ^^unfra^erfen ; fcie galanten <]3rOf

buftionen franäbOrctjer ^iinfrler, bie Ijeriiberfamen, fonn-

ten bod) fclt^ft ben Dert>ilbeten I^eutfcben ni*t 5nfa=

gen. rie ^^unfrafabemien ivaren siüar faft in gans

(Europa unb aud^ an meljreren beutfcf)en ^öfen reict)lid)

mit ^^rofeiToren bejc^t, allein oiel geringer rt?ar tk ^al}l

ber ^iinüler; fogar ein guteö <)3ortrait malen fonnten

nur wenige, ^aft fämmtlicb njaren jTe ^anbiverfer unb

ungebilbet, ja |Ie njufjten aud) an ten alten großen

SD^eijlern nict}t mel^r su fct)ä§en, alö ma^ ile fel^ft mülj^

fam erlernt l^itten. Da regte fid) nun in Deutfd)lanb

ber geiftige 2tuffd)n)ung, ber allgemein um jic^ griff;

5unäd}ft, ta tie (Badje üon ben ©ebilbeten unt ©eleljr^

ten ausging, fam tie Diditfunft an tic O^eibe, biei'er

folgte tk Äritif, n^elc^e ]id) benn and) balb auf tMlbenbe

^unfr au^bel^nte. Um tk)e ^e\t ging ^föincfelmann

nad} Italien unb t>on feiner tiefern 5luffa|Tung ber alten

gried)ifd)en ^unfi ging ein enrärmenber Sid)trtral)l au^.

(Seine 2iebe 3ur ^^unft fteigerte iidi im ilampf mit alleji

?Kibern)artigfeiten jum feurigfren ßnthujTa^mu'o; mit ber

greubigfeit, nad) langem (2d)mad)tcn feine ?IiUinfd}e

erfüllt SU feigen, fi'd) 5um erfreu 'lOial frei unb in feinem

(Clement fiihlenb, ging er an^ ^Berf. Die itiuift »rar

feine {Keligion, er »uanbte fid) il)v mit einer ^Öingetning,

5lnbad}t unb 5nln-unft ju, me eö icit 3aln-|)unberteu

«id}t gefd}e(;en mar. Sci.ie jd>marmenbe :^etrad)tung alter
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^unftfcf^önbeit brad) ini" ^o^tiid^e vut^, iint hatte für aUe

(5mpfanö(ici)e eine iinaM>erfre(>(id) a^rev5e^^e 5?raft; mit

fcem D^act)^rl!(f feincö (^trel^enö aber rüttelte er fclbfr Die

2;räcjen auf. 5luf v^aüj anberem ?Sevie, aber 31t c^teidiem

3iel hin irirfte Semn^y heUer v.nt feiner &ei]t. !3in

3ahr 1767 erfd^ien fein Saofoon ciU Jra^ment, nwS er

leiDer aud) cjeblieben ift. Der ©ebanfe, Da§ eine ©ren.je

Sivifdien Den ^^ünfren iei, Deren Uebertretun^^ Üd) an ihnen

rädie, fonnte nid)t ohne Die it>id)tiyfren d^U}cn bleiben, Denn

i^raDe hierauf beruhte gum cjröV'ten Xheil Der tiefe 35erfa(I

fafr aller fünfte. 'Mkiix 2effingf^®erf f)anDeIte [)auptfä*(ic^

nur t>on ten ©reujen Der *]3oene unD -Duilerei, unD aitd)

hiev hatte er, Der uielbefefene ^iterator, hvuiptfvid}(id)

nur Die ^^erirruncjen Der *]3oeüe aufgefaßt. Die bilDenDe

Äunil lav^ ihm leiDer ju fern, er fannte ffe ju tüenivj

aut^ eiaener 21nfd)auun^, fo tciB er fid) aucb in feinem

53udi mehr auf ^^efdn-cibungen t>on ^^unüiüerFen, aB

auf Äun)"tu^erfe felbft be^jieljt. Hefnm] Ijatte Darum and)

Feine unmittelbare SBirfun^] auf tie ^ünüler, aber tie

mittelbare »rar Deiro viro^er unD frud)tbrinv5cnDer. lleber-

tnutpt nur ten @eüd)t!?punft Der Äunii^rensen einmal

aniierevjt ju Oaben, wav fdyon ein v^ropeö ^ßerDienft, unD

im ©runDe ia^ tie ^adbe bei Der ^Duilerei unD '^ilDnerei

ml näher. Der nad)DenfenDe Äünftler fonnte gar nid}t

umhin fehr balD fid) felbft ju fa(!,en, \va^ 'ilefflnci unter--

(aiTen hvitte, unD tie^ mar um fo beiTer, tenn eine Äsabr*

heit, tie wiv felbft finten, bilft unD fiJrDert mehr, alö

al(oi> \x\v$ pon anDern gelehrt ivirD.
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Söfncfelmaiin f)ob fcen innern geifti^en @ef)alt tev

antifen Äunrrmcrfe I)ert)or, n)äf)renb man biihev Ijöd^-

tlen^ au^ \l)ven formen ein ©tuMum 3emad)t f)vittc.

I^ie Sebenbigfeit unt dlatm, tfe J^obe SBür^e iinb &ötU

lidjfeit, tie befrinimte 'ilu^prägunä fcbarfer (Jl^araftere,

ganj befonber^ aber fcte erl^abenc JKube unU (Einfalt war

e6, rr^ai' er inö £fcf)t ftellte. Slu^erbem gen?ann unter

feinen ^änfcen bie alte ^unrrciefd)id}te ein gans anbereö

Slnfebn. ^J)lan hatte bie 5ffierfe ber fpätern Äunft aüi>

fct)He^(id) für gried^ifcbe 5lrbeit Qei^alten, n?Dfiir man benn

lieber be|to bereitiüith'cjer alte^ ^ömiidje mit einrecf^nete,

bage^en alle Ü}Zonumente altern Stplö galten fiir Ijetru«

rifd). SBincfelmann erfldrte jie für griedjifcf) iinb bielt

jugleid) ben &ei:>anhn fcft, eine (^ntw icfeluncj ber alten

Äunjt burd) üerfdjiebene C^pod^en pon beftimmtem (iba-

rafter ju üerfolgen. «öiebnrd) befam tai> ©tubium alter

Äuni^ eine neue ^Bebeutung, n^enn auc^ erft ber nac^=

folgenben ^eit gelungen iii, tiefen n)id)tigen ©ebanfen

»ollfränbiger burd)5ufül)ren. 3Son n)eld)em €influ0 auf

tie praftird}e ^unjl: tie§ aber n?ar, irirb fogleid) erljellen.

3nbem man unter ber 5lntiPe tie ®erfe ber fpätern ^eit,

namentlid) tie au^ ber rDmifd)en Äaifer^eit t)er|lanb, unb

öon biefen feine -i^cgriife abrfral)irte, nabm man unter

jenem fel)r empfehlenben Oiamen gerabe taß sunt 3Sor-

bilb, maö ten ©riedjen ]'eil>\i aU tiefer 3SerfalI gegolten

Ijaben würbe, weil eö dfarafterloö mit unbeftimmt iff.

Slllein gerabe tieß^ Ijatte jugefagt, unb inbem man foldje

gormen ber ^iebrigfeit ber gemeinen Oiatur gegenüber^
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fcap ba^ Steale ein 51((^^emeinei^ nidU Meg J?om 3ufalli=

gen, fontern auct) 2^^ioi^uel(e^ ($ntf{e;^ete^^ ein ^nrd)

SßeglaiTuncj (rntfrehen^e^v Slbftrafte^ fei. 3n ter 1f)at

Fcnnten tie ^iinfrler unter feinen beffern (ruphemisf^mu^

il)re Seerbeit üerbevi^en. Tat' aber ^mtiK] unb SSincfet«

mann biefe Sebre vjeprebigt, unD bei tev Jorberuncj ibealer

(Sct)i?nf;eit ten (2barafter aut'ojeütlctTen I)atten, ift unbe*

grüntet, allein fte erf(arten üct) aud} nid)t teutlid) dage-

gen unb mand}e einjetn frehente Sleii^erung Fcnnte bo*

mit einperfranben fd)einen.

Sei \o fDrtfd)reitenber 33ilbung fing man mit immer

grb^erm llnbebagen an su fiiblen, ta^ man |Id) red)t

lange in fonöenaioneller Unnatur ben^egt Ijcite, man er-

wartete einen allgemeinen llmfdnvung beö ©efd^macf^.

Den 9lu^fd}lag baju gab gerriiTermafen tie mivMidic
{Kepolution. 35on allen (Seiten n?urbe bem Sarocfen ber

Ärieg erflart, tie "^Jeriicfen unb ^aarbeutel mußten ik
glud)t ergreifen, bie 3öpfe jTd) guriicfsiehen, ber Zitii^^

fopf erfd>ien, unb rpenigfrenö bei ber ^^rauentradjt

eine geiriiTe 2lnnal)erung an tai gried}ifd)e ©eroanb,

rüobei man ber früher übermäßig langen 5:aille burd)

eine aüsufurse ta^ ©egengeand^t ju galten fud)te. 2ln

tie Steile be^ <]3räd)tigen trat überall ta^ dinfadje, ober

üielmef)r, ta man inö anbre (Jxtrem ging, ta6 Mahle.

Dieö Ä'able, irobei man freilid) tie (5infad)f)eit ber ^a^

tur unb ber 2lntife im (Binn Ijabcn mod)te, bef^errfdite ten

gansen ©efd^macf. ^aüe fid) porber tie 2lrd}iteftur in
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beit fttiDiUilKViteii gönnen ^sefalUn, ltM^ flct) in 3itn-rat(>en

evüidt, I)atte man fonfr tk röäufcr mit ^^dimetu^eivinten,

mit 5lmoreften, mit tTl^ufc{)e(n, mit i^aitmeit, mit d^U'en,

mit ?föaiTerfäUen ja mit ^latijen SanM"ct}vn*ten in etucf, alleö

iintcrmi|d)t mit Sd)ncrfc(n, iibertecft, iv terftel man je§t

auf einmal in einen Sineal- ober iSct)lid)tf)obe(fn)l: al(e^

mu^te j^latt uiib nüditcrn icin, jebe I^ePoration, jebe^

Crnament c^ait für 5lu<?a>nd}^. 3i'9f^'^'^ O^tte man eine

eben fo ^ro^e garten fcf}eu, tie aud) jei^t nocf) nicl)t bcfeU

th}t ifr. 5ln ©teile beö frül)ern ©olt»- unb garbenrrunf^

traten ab9efd)it>acl)te nnb unOeftimmte garOen, tk fld) nie

weit t)om gal)lcn unb vOununirauen entfernen burften.

So frellte man ftd) benn aud) ta^ 5lltevtl)um fo Diel al3

mövjlid) farblos üor. S^k'^u enblid) nod) jene 5lnnd)t

üom abftraften Sbeal, nnb man befanb fid) oianj im Spee-

ren. -J3tan glaubte aber l^ieran ten reinen unb a^hren

@efd}macf 51t benimm unb t>k i?un|l reformirt ju haben.

3Duin l)atte ifjr üielmeljr erft einen freien {Kaum v^emad)t,

auf bem ffe jTd) entfalten fonnte, man Oatte nod) nid)t5

gebaut, fonbern nur aufgeräumt.

Sßon l)ier ab beginnt nun irirflid) tk neuere ^unfr;

wiv wollen t^erfud)en, tk trcfentlid}en Sd)ritte barjulogen,

rüeld)e fie getban l)at um tai^ ju werben, wat^ |Te heute

ift. Unb fo möge benn nur glcid} ber genannt a^erben,

ber ten wefentlid)fren unt entfd)iebenrten 5(ntl}eil an

bem neuern 5luffd)an«ng l^at, e^ ift:

5Umu^ 5iifo& (5arfteni5, geboren im 5cil>i"(^l"5'l

SU ©t. ©iirgen, einent A^orfe nal^e bei ©diles^ivig, wo
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Uin SSater D^iUIcr rvav. 2liid) er gehörte ju ten ciropcn

93uinnern, ^^e ihrer 93tiitter tiel ^)er^anfe^: Me feini.^e

rcar tie gebilrcte :;i:od)tcr eine^ -^irt^ofvUen, »reiche Üiift

am 3^i<^n^" f^^"^- r^enii fpäter häU5?(ict)e @efct)äfie fie

in Ciei'er Dicivjuiui befd)rviiiffen , fo iihertntv^ ]ic taiTclbe

um i'p lieber viiif il^reu Crrfroichornen. C'lCMni!<> fam imch

feinet SSater? 3:oDe im neiintei; ^vihre auf tie StaM-

fchufe ju (^chle^-aMv?, lernte hier aher a^enici, ^e^to mehr

SOvjcn ihn ^ie ©emälce »on Surian Cv^civS, einem 2dn'u

ler {Kemtran^t!:v im i^ortioien A^Dm an, n:>o er meifronü^ in

ten lX)ut^ao|fMrun^en t^ern?eilte, a^eil feine 'JDuitter nod) auf

^em Torfe n^ohnte. ßr innlie^ ^ie Sd>i;(e uniriiTen^

aber er hatte nd) fefr t>orc5enommen, ein'0)ui(er ju jver-

ten, fc o^ut al^ e« T'ijenö fei. Die l);)tutter ^ab il)n and)

5U einem fovjenannten 5lunfrmalci in Su)le5aM\i, allein

aU üe hal? darauf rerfrarh, a^otUen tie 35Drmlin^e^ ihn

nidu in einem fo hrotlofen ©ea^erhe lauen: er mu§te

)Td) enrfd)lieBen ju einem foüDen 513eruf, namlid) ju ei-

nem ^BeinhdnMer nad) <5cferfi3rDe in tie I^ehre su gehn.

^ier hielt er nu&i fünf 3aln*e au^, bi6 iljm gelegentlid)

ein 3iirifr ümc, niemand fönne ihn jaungen, gegen

feinen innern ^Irieb einen -^eruf ju ergreifen, liar^

fteni^ fd>rieh fogleidi einen --Brief i?oU bitterer iBoranirfe

an feine 35ormiinter, üe l^ätten e» gu t)erantiror-

tcn, Da§ ihm fünf "^ahve jur 2luc>iibung feinet n^ahren

23erufi:> entzogen irären. ^n^iieid) fiintigte er feinem

!^ehrherrn, faufte nd) a^egen tev nod) iibuK^en ja^ei

2ahre, tenn er aMr avj neben oerbinMid), Ips?, unt be^
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gab flcf) mit Hm {Kefr feine»i fleinen (5rbtf;efl^ md) ^o>

penf^agen.

>Bi<>()er hatte er nur aus? 33üd}ern iTcf) eine itnOe^

itimmte, üenrorrcne aber tefro erhabnere 3^ee »on ten

SSerfen ter gro§en ^JlakY gemacht, l)ier faf) er nun ju»

erfr ^unjwerfe t^on holder Se^eutltng. lieber alleg 30^

gen ihn tk ©ip^abgüiJe Pon ^Intifen an, er fonnfe ITA

an ilinen nicl)t fatt Uhen, er fd)tt5e(gte im @enu§ unb

über ben ©enup fonnte er nic^t ju bem (5ntfcf)(u$ fom=

men, nad) ihnen ju jeicfinen. ©ein Sebenfang bfieb t\e$

and) feine SOianier ju ftubiren, ber er in ber Zhat fef^r

ml perbanft; er hat nie eigentlich nad) ber D^iatur ge=

3eid)net, fcnbern bilMe |Tc^ burd) blofe^ (5d)anen, itd«

burd} er bie J^ormen üiel tiefer in üd) aufnahm, unb ffe t^iel

mel)r empfanb, unb nachher bei ber ^ompofition befto

freier unb eigener mit bem gelernten idjaltcn fonnte.

©0 trieb if)n benn auc^ fd)on in Kopenhagen fehr balb

fein &ei\t jur *}3robuftion unb tie^ ©türf be^ fiinftferis

fdien (Sd}aflren^ einmal gefofret, gab e^ für ihn auf tie^

fer 53ahn feinen ©tillfranb mef)r bi^ jum legten ^aud)

feinet Seben^. ^ei ber einfamen ^^robuftion rerfpürte

er anfangt rpenig Sujl jum afabemifd)en (Sd}ulfurfu^, fo

fe^r er fid) aud) mohl ten 53e)i§ aller ber e^crtigfciten

unb 5^enntniiTe n^iinfd^te, tie man bort lernen fonnte;

er, ber fd>on in männlidjen fahren n^ar, hätte Uberbieö

unter 5?naben ft^en müijen. 5lud) tie6 iibenranb er unb

mad}te ten 3i>erfud), allein if)m n?urbe tai afabemifd)e

5öefen nur pijUig rerleibet, rcie er benn ftct^ einen 5lb«^
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fcbcii tviüor tehielu eeine Otrbeiten Famen inbe$ äftern

Äünülern gu ©eifert, iin& fo irenicj man ÜTei^ung haben

modite, f[e günfn'c} aufjunehmen, fo Ifep jTcb ihr ei^eiV'

tlnim(t*et> SSerMenfr tocfi nid}t ganj cerfennen, man

n>c((te fogar ettra^i ton SOarafter unb ©eift teß ^UdjcU

anc^eio bann irafu'nefMtten — ben (5arften5 nur auC^ ^e-

fitreitningen fannte. Crfn eben am ülom jurücfgefehr;

ter banifcfier 5(}ta(er, Qlbifgaarb mit ?iamen, ber in

^orenhav]en für etivat^ fef)r berübmte^ ^ciit, fam (iar-

Üen^ halb entc^evjen, biefer ging ein unb sollte bei iijm

malen lernen. 'Mein ber *]3rDfetTor erflarte balt, in ber

9)ui(erei fei tai ^.Dtalen, tie ^antiubnn^ be^ ^infel^,

tie ^auptfad^e, tie^ aber müiTe man Don Sug^nb auf

lernen, unt ta (iarftens if)m fagte, er iei bereite ac^tunb^

jjt'aujig 2abr alt, errrieberte jener, e^ \ei nur gut, tci^ er

in ber Sugenb ben ^einhanbel erlernt I)ätte, um boct)

nod) einmal in ber Seit fein Jortfcmmen ju finben.

Sofort mar ba^ Sßerlnütnip jerriiTen, davfrenö erflarte,

ta^ er tro^ jenem ein jütnfrler n?erben moUe, unb bem

'ProfeiJor rcurbe [)interbrad}t, ta^ ber fleine ^olfieiner

mi)t ruhen rcerbe, bi$ er eben fo gut mafen fonne,

alö er.

(5r hatte noch i?ief ton ten f>o*müthigen Qlfabcmi-

fcrn, tie ihn abfd)recfen motiten, unb nicf)t «jeniger fon

ben unemrfv1nglid)en S<mmbe]d)üt^evn ju leiten. (2:icben

Sahre hielt er e^ au^, ba aber übermannte ihn feine

Sehnfud)t nad) Italien, unb mit ber fd}malen burd} ^ov-

trätiren mühfclig cnrorbeiien Saarfdjaft mad)te er fid)
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ncbfr feinem jüruiern 33rufer iinb einem I^ritten mutf>ii3

auf in^ gelobte £anb.

(5in föaul trug ihnen il)r ©epäcf, tie ^unrr-n'fger

gingen jU ^uj; un^ (Sar^reni" fd)(evpte in einer großen

SDvapi^e unter ^cm ^rm feine fvtmnUlid)en ytom;^oiTtic'nen

mit, tenn tick n?aren fein 0\eid}thum. *2ie famen nur

bi^ tDuintua unt 9}ulilan^, I}ier ging ^ie ^^aarfcbaft ju

Sn^e unO tie 31tu|lon, in 3tvilien i^on ter ^uiift leben

ju föHuen, j^erfitwant, mit ^^efummerniß friegen fie über

tie 5t(pen jurücf, (Earfrenö perfaufte in ber sScf^iveij einige

feiner 5^ompO)Ttionen für ein war l^aubtbaler, unt> fd)(ug

fld) mit feinem 'Brüter nadj ^iibecf turd}. ^ier äei'd)nete

er nad) n?ie 5?or tie ehrenfefren @eüd)ier tev '^iirger nn^

Bürgerinnen unb trug im ^trjen fcen Iiohen <sum Hr

großen JSerfe pon 5i!eonarbo ta Sinei unt ©iulio tHo*

mano, tcim tkt" mar ter einjige ©eirinn, ten er mit

feiner nngerrillten (Sehnfud^t 5urücfgebrad)t I^atte. Silber

auf Silber ^rvingten fid} in feinem (^eifr; |)omer unD tic

2:ragifer, ef)afei?peare unD !Ciiian nwvcn fd)on ^ama(t' tie

äiertrauten feiner ^l.'hantaüe unb irenigfreu!? in ^lupfer«

iiidHn perfebrte er mit tem ©eifr bey Ouifael, *,5vid)el*

angelo unt ^^olitov. (3r äut'erte: por feinem i^ünftfer

fürd)te er jid), felbft i>or (^arracci nid}t, aber !)Diid)e(an*

gelo unb Dtaf^el feien fo gro^, Da^' er |id) bä ber 9?ad)»

iDeJt nur einmal Hn 9?u!)m reünfdie, i!;ren ^upfrapfen

gefolgt ju fein.

Crnblid) gab il>m ein n'ol^lirollenber begüterter IDuinn

bcn OiiUl) unb augleicb tic 'Dvittel nad) Berlin su gef)n.
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dv faulte im ^erbft 1787 eine a\leqov\id)e I^arfrelfung

tabin poraii^, um hier nictu ^air, unbefaimt 5U erfcfjei-

iien, Dennocb (elte er hier mehrere 2al)ve, ohne ba§ mvin

t)on i()m hörte, dr arbeitete aber in feinen ©ebanfen

immer rünrici fchaifenD oortUvirts, unß f)atte nct) fefr üor--

gefegt, hier fein '])Drtrait mehr 5U mafen. Otuf J)er 5lu^:

ftellung t>on 1789 50^ er mit einer umfanvjreicfjen füljnen

dompDiTtion, ^er Sturj ber (^ngel, tie Olugen Der ^ünfr:

ler unt Äenner auf üch, unD balD gelang e» if^m, fefbfr

eine '])rofeiTorüelIe an ter 3lfatemie 5U erl)alten. Die er

nur in Der ^onnung annahm, um ton l)\ev am einft

nach 3?om ju fommen. (5r täufct^te lief) in Der Liberali-

tät Dey rreu§ifchen Staate^ nicht. 5o eertiep er Denn

im 3uni 1792 '-öertin unD c^inc^, acht unD Dreißig ^aht

all, frijhlich in tas SanD feiner 2Öünfche. OuutDem er

nch in -Jiom an Den ?Serfen Der grijften 5)^eirter erbaut

unD vjeftärft, begann in Der $>erfrratt ieine^ &ciiie^ ieine

rufrigü^ Xhätigfeit. Q6 war, aU Ijdtte er Die Qiie ge-

fühlt, tie er nothig hatte, um He ec^opfungen feiner

reichen Äün frier feele nieDerjulegen, Denn er Tratte nur

noch fect)6 5ahre ju leben iibrig. (5r tlarb ]n {Hom im

44|len ^ahve feinet Oiltcr^. v?pät rcar er ^ur ^unfr ge=

langt unD n:-urDe früh abgerufen ; er f^atte fein woUUvoU

lenDe^ 5chicffaf unD einen ncchen Körper, aber in ieinem

gan^ Der Äunfr gen^eihten ^erjen ein hohe<> ^ie\, taß er,

fchlicht unD heiter, feinen '2lugenblicf aui Dem &endn

tjertor unD auf welche^ er Durd) alle ^öiDermärtigfoüen

hinDurd) in geraDer ^^iditung utging.

l.s:57.

'
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?S5a§ ifjm Ql^ilöl(lar^ propf^cjeit f>atte, mar aüeitingö

ein^^ctroffen, tvi§ aii^ ihm nämlid) nie ein v^uter Dclma-

Jer tt3ert"en n.nh•^c, tefto t>D((fräIl^i^?er aber eneidjU C5ar-

ftenö taf^ ^k\, ta^ er fid) in feinem 3nnern t>orc^efrecft

I)atte, a(^ fein unriibmlicber ^^adieiferer te^ {Wafael unh

S[Kicl)e(an(^e(o ju gelten. Qv hätte ^af)in nidit gelangen

fönnen, »renn er ein gea^Df)n(id)er 97ad)af)mer gemefen

njäre, aikin et" n>ar t?ie(mel)r eine innere ©eifre^rer-

n?anttfd)aft, tk if)n jn jenen hinjog. (Jigenthümlid) unfc

feIb^t^tän^ig finb feine 3l?erfe, eö ift fcarin eine nrfprüng'

Iid)e Äraft ^er (Srfinbnng nn^ ifonseption. 3Son tiefer

ging er überall an^, er mufte eine (Situation erfr getad)t

imb empfunten haben, el)e er iic 3eid)nen Fonnte, er

liegte feine 5tompofitionen lange in feinem Innern, er

trug f[e l)ier erft ganj aiit\ el)e er |Te an^ Sid)t brad)te;

»on tcm teilten Talent teö alljeitfertigen ^yigurenjeidj^

nenö l)ielt er nid)t^\ *So iint bcnn aiid) alle feine 5föerfe

mef^r mit ber Seele alt- mit ber ^anb gemad)t, e^ i^

tavin nid)tg Seere^, nid)t<? 5\oni)entiDnelIej? unt Stereo?

t»;pe^, fontern aüe^ iii tavin malorifd}er ©etanfe, 5lu^=

brucf unb Sehen. <Bo fel)r er aud) nad) finnlid)er Äraft

itnb greif^eit ftrehte, unb fo anfprud)t^lo^ imt ungefud)t

feine Figuren finb, fo ücht man ihnen tod) ins? ^erj

hinein, e^ geht ettt5a^> in ihnen üor unb ei^ ünb ahge?

fdjlojjene (Sl^araftere. (Eljarafter unt t'vcinutiidjc^ Sehen

joaren fein 5lugenmcrf, unb bann porjüglid) ein ftarfei',

freiem, eblef^ unhcengtei' unb ungcjnjungcnct' 97aturlehen.

Sicf,)t man tcn geifrigen ©el;alt feiner Siun-fe, biefen
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tt?ll^^cr^al•cn O^cictithum an ^cn nairfrcn ua^ anrprcd)en^'

frcn !X)iDti>en, Mefe güKe tcö rerfct)icDeniren «Sharafrer^

«nt 5lit6h-ucf^, fo fct)eint tie 3^it 5" fwi'3' '» ter er fie

:c^e\d}i\tcn. Ba^ @efa,qte ^cfräti^t Me ^ammlunvi feiner

^abimdjm ^omponticnen in ^Beimar, eini\]e rect)t irertiV

.rolle bellet aiicf) tie 53crtincr 5lfa^emie Der Hiinfte. 3n

Del I)at er n)eni<i oter gar nid)t gemalt; eö f(nD fvimmt^

licf^ ^cid)imng,ett auf '^Japier, aber in fe(>r »ecfdjie^enen

tDtaiiieren, mit fd)»tarjer oDer rother Äreibe auf nüeipem

ober farbigem ©runbe, balb 5((?uareü, balb in Decffarben

mit einiger 5tnnäberung an tat> gresfofolorit, balb ^eber-

5eict)nung unt bloper llmrif, balt in vsepia. HnD njo ibm

bie^ alleö nicf)t au^reicl)te, feine fcbarf ptafrifct) gebadeten

©eftalten au^aubrücfen, ba mobellirte er in Zijon. 3iuf

tim ^eife irurbe er felbft a(6 ll3ilbner bebeutenb, n?ie 5.

5i^. feine fd}öne l^arje geigt, bercn 5iibgii|Te g>e\ud)t werben.

5Infang^ bulbigte er, Hm @efct)macf feiner 3^it 9^-

mä§, aud) ber 5t(Iegorie unb nact) feinem überall einbrin-

genben ©eifr pertiefte er fiel) fogar taiin. ^iel^er ge=

bi5rt ieinc I>arfrel(ung ber Elemente, unt SianV^ ^ritif

ber reinen SSernunft t^cranlaßt il;« sii einer 3ßorfteU

lung, n>o fic^ @ott strifcbcn ^eit unb (Smigfeit lern-

Ht. 3n 53er(in aber legte er 'biefe Ki*tung für immer

ab, unb fe^te immer bibberen ScrtI; auf ta^ Dramati-

fcbe unb tie ©ruppirung. &au] gegen ba^ Urtheil fei=

ner 3t^it3^n^lTen fct}ä<5,te er I>ürer, nocb mehr tie altcfren

Italiener, an tmcn er tic (3"ln'licl)feit unl^ Unbefangen^

beit anerfanntc unb rübmte. 5lber n>ie bod) er fie idjä^te,

fö2
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fo etvinere er ITci) focb nidit^ »du ihnen an, fonDern folgte

nur Der xUntife, Dem ^Dticbelangelo uut ^afaei, ^e me^r

er fld} felbft Ijeraujbilfcete, um fo mel^r frie^ in feiner

5Md)tunvi Der (entere, teil er oon allen Äiinfrlern für ten

t)ramatifct)fren I)ielt. » /

^^iif foldie ''X^ieiie hatte (iarfren? freier unt Berater

@eiit alle '•IsoriuTheile feiner ^eit abcjeftreift, er hatte tk

rict)ti9fte vrd>aftiutv^ über ten ^Berth ber Äünftler t)or

ihm unD er r\>av }clb]t ein ^ünfrler im njahrften Sinne

^e^ SÖort^». 3d fonnte tmn uidjt auebleihen, n?a^ fcer

befd)eit)ene (»arftens, Der nur üon (Jinjelnen hei feinem

Sehen anerfannt raurDe, fid) ivohl am ivenivjfren oorfrellte,

fcaf er nämlid) für ein ö^^iS^^ Zeitalter Die -^ahn ijehrcd^en

mit tCL^ er Der ÖrünDer einer neuen großen Äunfthele-

bung fein reürDe. (5r hefap in reid^em S)Zaa$e alle Die

(Äigenfdjaften, Die Den 5^ünfrlern feiner ^eit junädjft fehlten.

Siiefe waren leer unD inhaltelo?, oDer v^clehrt unD qc-

fudjt: ihm aalt tie ßrfinDunvi, Der ©ehalt alle^, aber e^

mupte ein natürlid)er unmittelbar anfpred)enDer fein.

^"ÜJenn er Daviegen tie meit überfcha^te ^vaxi^ De^ £)el=

malend c^ering ad)tete, fo rear aud) Diei? ton guten goI=

gen. Die Oktaler, feiner 3^it IjiciUn ta*$ (gemeine für

9?atur, unb fdjale abgeftanbene harten für 3teal, man

hatte nur (Sine 5or'" fi^^* j^'^^^ -Hf^»^ wn^ @efd)led)t, 5.

^^. nur (Jinen jugenDlid) mvinnlid)en unD nur einen

bartigen Äopf. (larfreni? Dagegen malte lauter 3nDipi-

Duen unD nid)t üon au^^en iDealinrt Durd) üorgefd)rie=

bene ^unen te6 UmritTei:, fonDcrn i^rn innen au6



5:<enctcn iinD c^ca^eIr. rein Olifeftiircn viCvKuuDcr üret-

te er nad) heroifcticr (>infacl)heit luiD lln.AqaninsKnbeit;

n?e6fnifO il^m aud) heroifdie ©e^jcnfranfe vim (iebfrcn »ra-

ren. 3n einer Uinqen iKcihe oon ecenen üeüte er ien Sir-

cionviuten = 3"^ "^^i"' ""^ ^^i^f^ feiner -Filter nnb au^.f)Dmcr

j^efd^coft. dr t\kb gleictn'ern von einer treid^Iiciicn Un--

idbulH'veit mxt con tcm llepintien unC* l'iirrernen, mc
teitC'i-' im ©efc^macf Ter 3^'Jt Iviv:?, feine Jiacften Jicinren

flnt unlefanv^en nnD ernfr, unC" fcie Ieict)tere cjefaüiciCiC

©rajie mar ^at^ reas ihm am meifren l^erfai^t blieb.

I^a (Jarfren^ ?Sefen un^ ?ßirfen nid>t auf ^cnl

Jedinifdien berühre, fo n?ar er nid)t ber '!dUim um eine

Sd)ule ju oiriinten, ties? n?ar aber aud) i!berl)aur't feine

^adie nid)t; im ©ec^entheil befrans kin Fiinfrlcrifdie?

SSerDienü in (5r^n^uno|en nnt 3fc£'n, un^ eben barum

fonnre e^ aud> mehr aii einer Äiunü jU ©ure fommen.

(Iar|len6 hatte feine eic|entlid)en Sdiiiler, aber er a^rffc

auf »errranfte ©eifrer jtinrenb unt befrud>tenb, unb

fein (5infIuB erfrrecft üd) ^leidjmaBi^j auf fie nadu'dv^enbe

^3talerei unD vSfuIptur.

(jberharD j?on 3i>äd>ter, v^cboren 17(>2 ju ^a-

linken unn:*eit 3;übincien, fam nur nod) eben sciti^ ge^

nu3 nadi {Wem um Um ,jU fehen unC^ bei feinem '^c^rdbi

niß gegenivarriv^ jU fein. QlKein er hatte feiner spinne?*

art unt fcgar feinen vrd)icffalen nad} fo ml :ilel,uilid)cy

mit ihm, tap er tie Tenfmaler ience ©eifre?, rie (5ar-

fren^ in O'iom hinterlatjen h.itte, ux üd) auiuCihm , uut

tap iencr Öeift auf ihn iibei\^iniv -^afte eaifrcn»' in



102 lieber ^tc neuere ^clltfd}C l\nnft.

feiner 3n^^enb Me 91ermlic^feit unb ber friif)e Xob ber

Altern l)emmenb entgegen gejlanben, }o ermuc^^ ?fi>äct)=

ter'n i?ie(mebr aui feiner a(ijcflicl}en ^erfunft ^inberni^

unb (^cl)ranFe.

(Sein Sßater n^ar SSürtenlbergifc^er 0e()eimer tHath

unb für ben (Eof)rt cineö foldjen fd^ien bie 5X)ui(erfunii

et\\>lvS üiel 5U ©eringe^, unb me ieljv and) ber ^ergog

felbi^ ben ^iinfren geneigt unb ergeben wav, moiUe er

bocb ten jungen (Jbefmann, SDf)n eineö fo I)D*gefreüten

Beamten, au§ befonberem ?Bof;In?oUen , ju etma^ 5lnge-

meffenerem erjogen njitJen. Sie (Sarfreni? fünf 5af)re in

ber'?föeinf)anblung fc^mad}tete , fo mufte Säd)ter einen

üoKfränbigen 5lurfii^ ber ÄameralrpiiTenfc^aften ^inbiird)

auf ber ^arK'frf)ulc in Stuttgarb au^I^arren. 5lber enb*

lid) in feinem neunjelmtcn %\lm burd)brac^ er tie]e

^jejT^l. 5Uid) er Ijvitte tie ?föerfe be5 O^iafael unb ÜiJiic^efi

angelo unb juvir in fräftigen ^upferftid^en öon üBoIpato

gefef;en, unb feinet fünfrlerifd)en 53erufeg fid) bett>u$t,

war er entfd)ieben, auf alle^ &{M, ta^ i(;m tie @un|t

be^ !Sd>icffttlt' unb ber SOienfdien sugebadjt tjcitte, ju »er*

jidUen, unb gegen allen (Jinfprud) ein SDuiIer ju n?erben.

©*i?Ti gab man s«. ba0 er jeidjnen lerne, er ging i^alb

nad) 9[)tan()cim unb i?on hier nad) ^ari^, um fid) bort im

SQtafen ju üben , n^oburd) f[d) benn am betten befunbet,

n.M'e n?enig feine iKvitfigeber unb er fefbjl eine ^lljnung ^at*

ten bon bem neuen unb eigentf)ümlid)en 5Uiffd)n^ung teuU

fd)er 5lunrr, an bem er balb fo )t»efent(id)en 5lntl)eit nel)^

ihen foUte. ©ein glücflidjer Stern bertrieb i\)n inbep fe^r
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I'mID oon *Parit\ ^Ul•ct) h'e aur^bre^ente franjÖHfc^e Olcvohu

tion, tenn hier hätte er fTd) junädjit tod) nur üerbil^cii fön^

nen, unb terfelbe gute Stern trieb \l)U nadf ülom ju ei;

ner ^eit, ta 5ttmu^> Sarfren^ nod) unter ten Sebenteii

war. Crr trat f)ier cjans in beijen Jupirapfen, eignete jTcf)

^en ©eifr ^er 5lntife an unb entiricfelte eine ^iille üon

Crrfinbung, (Seele unb ©emiitf) in 5al>(reic6en 5lompofitiOi

neu. ^n\u f)atte er mit ^arfren^ gemein, tap iijn tie

in iev 3ugcnt ijerabfaumte 'Jertigfeit nid)t sur Ieid)teu

Sicherheit ge^eil)en liep unb il^n an ber $BoKenbung gri?=

^erer 33erfe hinberte, fo ba§ man auä) bei if^m üDr$üg-

lid) bie ^ouaeption id^ä^en mup: im It'olorit aber bva<i)te

er e<? rveiter aU ]ein Sßorgänger, feine ^^ilber empfebicu

fic^ burct) tie anfpred)enbe Harmonie unh einige, 5. iö.

tie Sirenen, fogar burd) ]d)'6nc Äarnation. (5r malte

gleidifadö gern antife ©egenfränbe, ©eftalten ber grie=

cbifd)en ^übeU unb ^eroennjelt, biDd) mahlte er aud) fdjon

biblifd^e unfc djriftlidie. 5n tiefer {Wücf|Td}t bittet er ten

Uebergang 5U ter Uvic^ften beutfdien Äunftepodje, n)eld)e

er auc^ perfönlic^ t>ermitte(n f;alf. d'iad) ac^tjäf)rigem

5tufentf)a(t nämlid) »erliep er {Wom unb begab }ldj nad)

^ien, moTelbfr er mit mef^reren jungen frrebi'amen 5itünft=

lern, bauptfäd)(id) ten Schülern Süger^, jufammentraf.

£!hne ihr iJe^rer ju iein, frei uub unabnd}ilid}, iibte er

tod) einen großen (*influ$ auf ile au^, unt) übertrug auf

(Te fcie üon (Jarfren^ gefriftete neue 5^unfr.

Doc^ bepor mir tiefe jüngere ^djnie nad) JKom be^

gleiten, müiJen mir «od; einen 5iugenblicf langer bei je--



lOi Ucbci* bic neuere ^etufd)c lUnift.

nein älteren 95eieine teutfdjer Äiinftler in 0?om tcvivci-

ien, in jre(cl)ent ]id) tie Icnteni il)reö ©rünfcerö immer

beftimmter au^fprad). Uiom mit üon nun ab tet ^eext

t)eutfcf)er 5lunfr. 5 o l'e p () ^ o d)
,
geboren 1770 in Xijrol,

trat unmittelbar in (Jarflen^ gufjkpfen, fo wie er audj

bie SSoüentung ^er pon jenem unüollcntet binterlafTenen

3eid)nuncien iibernal^m. 3« *>^^ Xiidjtigfeit, ivetdje gar-

jlenö überall njollte, brad)te ^er ^proler Äünjller auö

feinen ©ebirc^en eine fcerbe 5?atur mit. mit eine ^er=

n5eid){id)uni} ftan^ turd) ii)n nid)t ju befitrdjten. (5r I)at

befonterg in feinen ^ompofitionen nad) Dante eine ori*

ginelle iSrfinbung unb gro^e Äraft ^e^eii^t, unb fein jum

6ranbiofen unb ^oIojTalen I^inftrebenber ©eijl ift burd)

eine geübte ^cint unfc foriefte ßeidjnung unterftü^t. Dte*

ben fcem ^ijlorifdien »ribmete er f[d) aber aud) mit gleidjem

ßifer unb gleid}em (Sinn ber Sanbfc^aft; er unb O^einbart

mad)ten bie Sarfren^fdjen "Prinjipien aud) hiev geltend in-

tern üe t>erfd)mäl)ten mit n^oblfeilen Sid)teflreften ju btenben,

luib üielmel;r überall bem 'piafrifc^en ber 5^atur nadige--

l)enb, aMeber einen ern^len großen, man fagt am bejlcn

beroifd)en (^M ber Sanbfdiaft fd}ufen. 3n tieien 'Sil-

bern i\i alle^ gebiegen, diarafter= unb marft^oU, über-

all i)t (^olibitdt ber 3^i<i?ni'iig "»b f[d)ere plafrifd)e Uie-

dienfd)aft ron allen e'formen, e^ seigt iidj aber aud)

(^diönbeit in ben Linien; in ber Jarbe bagegen fint tie

58ilber nid}t immer gefällig anfpredienb, foiibern ijfter^

bunt unb grell. 5tn innerm ©erth freien üe jebenfall^

büd) über bem einfr fo gefeierten ^acfert.



5lt»er (Jarfren^ fonnte luid) feinem 2ote feine leiTere

Slnerfennun^ iinb feine »oUitäntigeve ©enUijtbuim^ ju

Zl^cii n^crten, a\^ ta§ au<i} tev j^rögte '^ilC^ner neuerer ^eit

ihn feinen ü^ehrer nennt, tem er tk 0?id)tunvj un^ ten Grnll-

feiner ^tunfr ^^er^anfe. 3n ter XI)vit fann man nd) t)on

(Sarjlen^ ^urct19reifen^em (Jinflu^ auf tk allgemeine 33en-

tnnv} ter Äunft feinen anfd)aufid}ern begriff madien, ab$

n>enn man Xl^orn^altfen mit (Janoca uerc5(eid)t. Sanoea

(1757 m '))aiTa^no im 33enetianifd}en geboren) irurfe

eine 3^it lang unD f)auptfad}(id) i)on fcen Italienern fitr

eine hodiragcnte @rö^e gef)alten. Italien f)aDe jn^ei

große $*i(M>uicr aufjun^eifen, ten 9L)tid)elangelo unt 53er-

nini, uut tiefen fd>lie^e iTd? ^anoi?a irürh'g an, um tk

£5reijal)l t^oll ju mad)en. Saß man i()n mit ^23ernini

i^erglcidit, fann freilid) fein fo gar gro§ei' 2ob kin, unb

n?eiui er tiefen cielleidit an ©efdjmacf übertritft, fo freist

er ihm tod) an fiinftlerifdier ^raft fanm gleid). Uneers

fennbar ift heutigentags, ta§ er nod) ganj in jener alten

^idnung, unt um eS teutlid) ju fagen, noc^ ganj im

35erfall freist, f&a^ ihn junäd)ft auSjeid^net ift bie 53e«

njunternfiüürtigfeit feine? 'iiDtadiirerfi'; felbft vSoI^n eineö

s^teinme^en unfc lange geiibt in tiefem £»ant»rerf, über*

triift er in ter Rührung teS -DteipeB alle ^leidijeitigen

unt felbil üon Xhora^altfen blieb er hierin unübertroffen.

9tber ^anooa fleht überhaupt, ßerglid)en mit ten 5liinfts

lern feiner 3^'it/ r^cht hod), er bTad)te et> fo n^eit, ai^

eö ein Italiener feinet S^hrhuntcrti" a^ohl nur bringen

fonnte. ßr mar riiftiä unt protujirte biel. Seine 0?ei-
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giin^ fiif)rte iijn bei ieinen (^mitmu^cn befD^^er^ auf

ta^ iieblid^e, nnn(ict) D^eI5ell^e. £!ie^ fonnre feine ^eit,

ttjie fie rrar, am Ieic{)terten faiicn, unt, foUte man ]\u}cnr

tie^ tonnte ein Z^ilent, fcaö nict)t jiim reid^fren begabt

war, am crften (eifren, n>enn nicf)t auf tet anbern *Seite

nal)Y bliebe, bap bas? ^civte unt> 5lnmutf)iv}e immer einer

tM)ti^en ^aü» t)on »oKenbeter 5l>aft bebarf. T)ie]e

abev fehlte (5anot>a oiar fel)r , unt fo ^ei^en tenn feine

iiberjarten gis^uren äUjjIeid) etrvci^ ?föcic^(ict}eö unb Sü0j

lic^e^, etani^ (2cl)(ajfe!^ iinb ^JOuittf^ersi^ey iinb tod) etrta^

<pi*etiöfe^, n50 nid)t 5l|feftirteö. ^ebe, ^}i)^e, Sßenu^ unb

2Iboni>i, ^mor unb 'Pfpct^e, tie6 »raren feine ^ieblimß-

gegenftänbe, in beren 21uffa)Tung er überall einen !Buin-

gel an gefunber, fraftüoüer Sinnlic^feit öerrätf), ja recf)t

eigentlich n?olIte er nad) bcm fd}a(en 5bea(gefc^macfe ber

3eit gleidjfam ätfjerifc^e, leidjt fc^iüebenbe ©eftalten biU

ben, aber für folcbe unbeftimmte Duftgeftalten finb offene

bar hie in üerfd)rt)ommener 'IJunftirmanier i^erbreiteten

unb mit einem ^auc^ üon 5ßalTerfarbe am^etnidjten Äu*

pferfridje ber (^nglänber au^ jener ^eit ein ml angemefj

fenere<? 9)uUerial ber Darileüung a(ö ber folibe, marfig

öeförnte 'IRarmelfrein. Sie na()e ^anooa'^ @efct)macf

ben ^erninifd)en berüf^rt unb me Deriranbt er tem fran^

jöjTfc^en ift, gef^t fel^r beutlid) aui^ feiner ©ruppe 5tmor

unb ^fi)d)e I^erüor, rt)e(d)e Iebl)aft an eine -^altctfcene

erinnert. ?J(ac^bem ber i^ünfrler fid) nun an tiefen mU
fad) »rieberI)o(ten *Pfi;d)en erfdjöpft, audi fd)on I)ie unt

ba 5um (Sehers 5lnla^ gegeben I^atte, fü(}(te er n)Ol;I,
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ta§ er um ten [Wiif eine^ großen 5?i(thauer?, teil er

teiap, lüirflid) au^jufutlen, ild} aud) nad) andern Seiten

Ijin jeicjeu mu)Te.

(Er faffe alfo ten (5ntf*lii§, Fraftrclte, energifAe

©efralten, mit einem 3i'ort 5ttMeten, ju fd>affcn. Zas

ihm tie^ nid^t auf^^ tiefte gelnngen fein rcerte, läßt iid)

»rol^I tenfen. (jr brad}te al(crHng'5 Figuren ton gea^al-

tigen rimenüonen mit mit ungebeurer 3[)tu?fu(atitr jU

(rtante, allein i^cn hier tn^ jur irirfh'6en I^arfrellnn^

rcahrer Äraft blieb noc^ ein geräumige^^ Jveft. (Sein

gaufrfämrfer, tvima(<? ircM t>on Saien freigebig genng be=

n^untert, fann heutigentags üor tem Qluge teS 5^enner^

nid>t mehr beftehn, nod) treniger fein rafenter ^erfutetv

»re(d)er ten 2i*aS inS 2)Zeer f*leuterte. dS rpar ein

meilenn^eiter ^ilbfranb ton tiefem gefprei-jten, mit "XTuvS-

fein gepolfrerten, im befren ^vall frampfhaft erregten 5ltf)-

letenthum ju jener ungejtrungenen ^eroengrbpe, tie Sar^

frenS in feinem ^erjen trug.

S>em f)Dcbbegabten Gilbert Xhoriraltfen (Sc^n eine^

S^länterji, cine^ armen (£teinmei^en unt ^iltfd>ni^erS,

geboren 1772 in ^oi^enhagen fonnte, bei aller ^raüour

teS Ü3Zei§el», nid}t lange jtreifelhaft bleiben, n>em er ju

folgen habe, ob tem eiteln ißenetianer oter tem ernfren

Sinn feinet; germanifd)en Sant^manneS. 5luf tem 5ßege

teö Settern ging er mit ^ieUit unt 5?egeifterung fort,

tie naire ungejni^ungene Oiatur unt ter grope sStnl ter

2llten rraren feine Sehrmeifter, teren Stutium (^arfren^
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aufgefcl)loiTen hatte. 51uö unt>erfiei^enter Ouelte fd}uf er

fo jenen Icincien ßu^ herr(id)er, belebter unfc bei'eelter

©efralten. '}{vd) (Janoi^a hatte tie 5lntlfe tiicl)ti\j 51t

brauct)en cjejinitH, aUeln er f<i^te \~\c nid)t auf, fon^er^

beiluhl fte. Seine «5ic|uren (mt äu^ciiid) jufammen^e;

\€^t, er entlehnte ciera^eju einjelne Zljciie aui' ter 5lntife,

^fer unfc ^orther, unt man fann oft nad)ireifen, öou

lüeld^er antifen Statue ober t)on tt)eld)em Xori^ er tieim

ober jenen Xheil entnommen, ^ei 5:i)ormaIbfen fommt

aüe^ aiiß einer innern 5tnfd)auun3, au^ einer inner«

CJmpfinbunc} ihrer ©eftalten; allein Cinjelne ru^t in eu

nem beftimmt fefrgehaltenen ©ansen, unD iiberbie^ Qcib

er fid) üon allen formen eiiK mi ftrenc^ere O^edieni'djaft.

(Stt)l unb Sd}önheit berul)en I)ier auf einem üiel tiefern

©runbe, Sehen, (^h^rafter unb 51bef finb einfv di ifr

hier nod) nid}t ber Drt, ^l)orn?albfen\' einjelne ^ISerfe ju

nennen unb il^re SSerbienfre ju rühmen, cö rrerbe hitn*

nur gefagt, er ift in allem fortcje^an^ien, nwS (iarfrensS

befrrebte, \a üon ^^^nife au*3 jum ^i'infrler v^ebilbet unb

üiel weniger im ^ampf mit einem uiuii'inrriv3en Sd)icffal,

Fonntc er foc^ar baö @rreid}en, n\v$ Sarfrent' rerfacjt

blieb, tt?a^ er jwar lebhaft in iid) fühlte, aber nid)t aub'er

fid) hinftellen fonntc, u^eil e^ iljm ta^u an fpecicllcm ana--

tomifd}en ®ijTen unb burd}n>evj an Gelegenheit fehlte,

grope ^^erfe au!?5uführen, fei e{^ malerifd) ober bilbne*

rifd). $?eiber n?erben bie beneibent'it^ertherrcn '^lufgaben

nid)t immer tcn iinnbigilen ^^ünfrlern ju Xheil. ßnblid^

barf fd}on l;ier nidjt unbemcrft bleiben, ta^ 2\)oni\\li>icn
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l'd^macf i?er 3eit InilDicjte, Jijieter im einfacben m\t gro-

i5o hatte )Td} tenii immer 5af}Ireid)er miD immer be-

frimmter auf rbmifcl}em -^oten fie teiiti'die Älunft einen

9}tittelpunft unD ein 2lü)l 9efd)aifen, fcnn i^on einer

XOeilnahme Der Ovation fonnte Damals noct) nicbt Die

OteDe fein, d^ ()atte )id) in Dem i^reife jener innioi

Q>erbriiDerten aber and) ein ©efammtcieiü gebilDet, Der

alle Diejcnicjen, n^eldie üon Deutfd)lanD oft mit fel^r i^er^

fchieDenen 2lni"td}ten beriiber Uwmn, fofort er^riif. '^o

njDÜen mir Denn nnter fielen hier befonDer^ einen nen-

nen, DeiJen Ouime in DeutfdilanD hodiberiilnnt iein n?ürDe,

n>enn ihm tai^ 5d)icfial nur ein laußereö Seben jncje^

meiTen Inirre, Der aber aud) jc^t in Den menivjen SSerfen

feinet berrlidien ©eniut> nid>t nnter^el^n fann. ^ie6 ifr

©ottlieb 5d)icf, v^eboren 1779 ju ^tiitt^art. (jr a^r

oon ^aiife aiiö sum i^iinfrler ^ebilDet, aber freiließ in

einer 3d)iile, tt>eld)e nod) mehr Der alten ^eit angehijrte,

nemlid} nnter ^etfd) unD Dannecfer. Ter erfte fonnte

Dod) ieine franjöufd^e 5d)ule nid)t ^an, oerleu^nen unD

Tannecfer Darf man ^eiriiTermvieen einen Deutfd)cn ea-

noüa nennen; e» i\t Dec>halb nid>t ju i>enininDern, tci$

ihrem i^d}iiler unter feinen Deutfd)en SanDc-leuien m
Olom ein ^^»5 JH'u^r 3inn für Die ^unft aufcjinc), Denn

con ihrer rimcnnon m tie Zxefe \}aUe man ihn nid:)U

gelehrt. 'Mt gans anDern 3lu^cn bevjann er nunmehr

ein StuDium Der ^Jlnrife unD Di!afaclj?, unD a^enn feine



110 tUbcv ^ic neuere ^eutfd}C Isimfl.

näd)ften 25ormänner beutfcf^er Äitnjl junäd^ft drnft, (Hja-

rafter mit) !2-trenge in t*er ,3^i(^nn"ö ^^J^^^ @efra(ten cr-

frrebt f^atten, fo (^cfaiu^ ihm eine freie organif*e Seben^

^ic^feit unb eine belebte Scl)önf)eit, befeelt oon Snni^feit,

Slnmutl) unb Sahrbeit. 5Ule bie fein £)pfv'r beö ??oah,

feinen *-}lpolIo unter ten Wirten c^efeben I^aben, fpredjen

^a^?on mit 'iyut'briicfen ber ^-I3evjeirterunv^ (Sr I)ätte t^er

^nlmination^pnnft, er f?ätte ber Olafael jener erften neu=

teutfd^en ^unjlepocfje «jerten fonnen, aber er rcurbe ju

frU(), noct) frii^er alg Sarften^, in feinem actjtunbbrei^g-

ften Sebenejafjre abc^enifcn, er frarb 1818 in 5fi]ien, nack-

tem er fct}on 1811 feiner manfenten ©efnnM^eit halber

Stalien üerlaiJen batte. 5tm ^immelfal^rtgtacie fct)mang

fid) feine Seele, getragen oon ihren S^ealen en^iv^er

(Bdfön\)cit, mictev in il)re ^I-^cimat anf. wintere beutfdje

Äünfrler, meldje um jene ^eit nact) {Kom famcn, rcoUten

jrrar aud) tcn pon (Earfteng auv'gegancienen ^unfternfl

mef)r in^ ©efaUige unb Sd)i)ne bilben, allein üe verlo-

ren |Id} vielmehr balb int" geidite unb verloren »rieber

ten (il^arafter; l)ie{;er gehört 'ilbel unb tie 'trüber JKie-

penl)aufen, »i»eld)e iibcrbie^ von ber antifen {Hidjtung

jener ^cit uod) rceiter ins? ard}äoIogifd)e verlocft nntrben.

Gnblid) fann hier unter KiJnfrlcrn beutfd}er 5lrt nod)

gerabeju ber 5\alinücfe geobor genannt n:^erbcn, ber

jenem fid) anf*lie$enb, mit bor fertigten 3^ici)nung eine

tlnnvoU gebad)te Äompofltion verbinbct.

58evor wiv nun von l;ier gL'id) jur jiveiten (i^v^d)c

beutfd^er ^m\\t in ülom iibergef;e,i, mütJen nnr n^c^ erft
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nact) I^elltfct}Ia^^ felbft aurücfblicfeu/ um uiiö tcn Um-

fct}»run(^ tcr ^teen jit rer(^eoiena\n1iöen, ter I)ier mittler-

Kcile fon ter äfff^etifctjen Literatur aiit- ixad) un^ nac^

in alle Greife gefrinuien n?ar. Der Scbaiipla^ batte iid)

röüivj reräntert. 'M tk Stelle ter 9?Ltct)ternl)eit ja Wä-

fivjfeit in ©etanfen un^ (stnl, fjatte nun eine innerliche

Ölufreöunj^ fid) iiberaU vFjei^t, unb tie« n^ar nicbt mel)r

ein hol)iev tSchrrulft, n^ie er nc* treiter aufn?ärt6 jener

0(iict)tcrnIieit rcrangej^an^en n?ar, fonbern et" melbeten

Hct) bereit« Ziefe unt @el;alt. 51llein e{> t\>av eine und-

d)er fc^ireifente <Btvethaft, tie tiec> l)eri^Drgebracbt hat,

tt,\i> man tie v2turm- unb Drangperiobe ter beutfchen l*i-

teratur nennt; au^ biefer ©äl;rung flärte fTd) ba^ Qlecbte

ob; Scbiller mit ©oethe begannen i()rc cjlanJüoUc ^^alm,

fle fanden überall Slnflang, ein 5luff(f)n?unv^ ging tor ii)-

nen fjer. (larfrcn? hatte fcbon in tiefen GinflüiJen gefran^

ten, <Ie n?urten immer frärfer unb allgemeiner, allein

burcb fpätere Cinn^irfungen fanben fid) anbere O^iditun-

gen, jener im ^erjen ber Otation ivieberflingenbe @runb;

ton fpaltete fTd) fd^on in »erfdiicbenc Xenben.jen unb ver-

lor iid? rcieber in fleinere {)?cafticnen unb fclbft '^artci^

anitd)tcn. I)ie genannten Heroen »raren für tie reine

Äunfr begeiftert, unb allet' fehlte baran, ta^ iie tieielH

blo? hatten sum Tccfmantcl braudien n?pllen, um biefer

ober jener außerhalb licgcnben 'Mfid^t iaz> Sort 5U re-

ten. 5ll(ein Jtie if)re 3eit jT* überhaupt an bem bciTeren

S5errranbni§ ber alten ^unfr emporgefd^irungcn hatte,

fo hegten fte für ticic eme gro^e 3>orliebe unb üe mod}-
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tm aud) nidjt Unred)t haben, wmn jle be6 &UuiHi\^

n?aren, ba§ tie ^Sorfreüiuivjen ^er alte» ?Be[t einen felir

wefcntlicben ^^Intl^eil an Der oü;nipifct}en ^eiterfeit ja nn

fcer p(ain'fct)en -^eftimintheit aller iljrer ©efralten fuitten,

fotüobl in ben inlfcenben aUS rebenDen i^iinften. Da§

(Sct)iUer unD @oet(;e bem ^l^rifrentlnim feinblid) gcrrefen

anlren ober e^ gering gefct^ä^t I;ätten n>iirte eine fel)r

geanigte -Behauptung \ein, man fann nur lagen, ta^ fie

nict)t bei Dem JKeligibfen ihre vStoffe ge|"ucl)t, unD bieö

n?ieDer lag fehr a^efentlid) in tem ©tanDpunft, n^eld^en fle

in Der ^\in)tentit)icfelung einnehmen. 9^un fanD Itd) aber

eine {)ieaftion ein; an Die (Stelle De^ früheren ^tot'mopo*

liti^muf* fam überDieö Durd) Die .3^it"i^Kii"£'^ nahegelegt,

Die 3>aterlanDeliebe mit erneuter 5lraft irieDer uuD ftatt

De^ @riect)enthumf^ trat ta^ ^Ijrifrentl^um in feine ^ed)te,

(Seit man gefehen hatte, ta^ Deutfcl)lanD eine namhafte

felbfrfränDigc 'PoelTe l^abe, foüte tieie and) imterlanDifd)

unD jle feilte cl)rirtlich fein. 'Die ^Bahrheit Der (Jmpftn-

Dung unD M^ ^eiU^emä^e Der Umgebung iriei' and) tav-

auf unD ein ^^lirf anf tie ^unfrn^erfe Der 'Müllerei im

iDiitielalter, tie man immer mehr fcha^en gelernt hatte,

bot tie in'trad}tung an, ta^ i^ie d)rirtlid)e O^etigion einen

fehr ivefentlidicn 5lntheil h^ibe an Der Xiefe unD ^err-

lid)feit Diefer alten 'i^ilDer. SDIit (Sinem ^li^ort, tie neue

romantifd)e 5d}ule füuDigte ftd) in Seutfd^lanD an, nnt

wenn )'ie in Der %^i>e)'\e juerfr hervortrat unD hi^i* J?iel

unrerfcnnbar &nte& geioirft \)at, fo »rar ihr C5"influt' auf

Die bilDcnDe Stmi\X ganj befonDeri? auf tie ^^Ukvei, Dcd;
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nod) um öiele^ nact^fjaltiger. ?H>ir bvaud)eix tie D^tameii

ber ©d}(egel unb 2:iecf (;ier nfd)t 511 nennen, aber beion-

tev$ i^eiyövt din ^Bud) f;ie(;er, tai eine entfcfjiefcene 3Öirs

fung gefjabt I^at; tie^S fmi> ^iiljeim ffivicfenroberö „^cr-

Sen^er^iepungen eine» funftliebenben ^(ofterOrui^erd/' er^

idmien jU 'i?erlin 1797, fcem XoDe^jabr beö iSerfaiTcrö.

©nen ernfren religiöfen, ganj an bai' ^eilige I^ingegebe^

nen gfaubigen ^inn 3U mecfen unfc I;ieöon tie ^unftbe-

geiirernng abzuleiten wav bas ieijv achtbare ßiel ber

^djvift, tt?e(d}e^ bei ber 5n"igf^it unb bem e^euer, wiomit

fie gefd)rieben fft, toKfommen erreicht n:*Drben. 9?ic{)t

mit profaner ^anb unb eitler 3)tei)lerfct)aft bef> ^^infelö,

fonbern mit reinem finblicf}em ©emüth foltte gemalt mer--

ben; fo hätten e>S hie großen frommen Äiinfrler früherer

3ahrhunberte gethan unb nur auf biefem 3i>ege liege fich

etn)aö feifren, ira» in Sßergleicf) treten fönne. I^iet- ^ud)

blieb längere 3^'t ber 5^atechi^mu^ ber beutfcl)eji ^ünftler

in 9tom, junäcf^il aber begeifterte e^ einige jiingere 5l'iin|l-

ler i\\ Sien, ^ien mvt überhaupt nunmehr auf einige

3eit ber «3ammetp(ai^ einer neuen -DuUerfchuIe. ^ier

nun n?ar e^ nament(icf), n?o üch auerft neben ben (iar-

fteut'fchen 5tunrtaniTU}ten tie neuere O^iomantif jeigte.

griebrich Dcerbecf, ber ©ohn be^ befannten Dici)ter^, ber

mit darftenö in freunbfc^aft(icf)em 2>erhä(tniiTe gefranben

Ijatte, 5u Sübec! 1789 geboren, fam im %\i)v 1806 naci^

^icn. ?Sie fchon ent3äf;nt raurbe, übte hier aöäct)tcr ei=

nen freien aber nur um fo tiefern (2"influp auf tie Schü^

ler üou ^üger, unb unter ihnen bcfonbcrö and) auf Ocer-

1S37.
'

D
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bccf. I^aiicbcn aber Ijattcn tie ju(\enHiiijcn ©emiitber

tic tmd) ^acfciirobcr ancicregte *2timmun^3 aufcjcnomi

meit, unb tie innige (\Uxubh}e ^^üu^ebmu} lie^ fef)r woljl

eine Sßci*eini(^un(^ mit ^arfrcivo ju, benn au§erbem, ba§

befbcn ber (5rnft gemein mar, forberte ja (Jarftenö aud)

nod) eine ftrenc^e , diaraFteryoKe auf tie ^amtlix bcr

??atiir aui:C|ehcnbe ^yeidjminc^. (5d}Dn in Sien fagre

man i^cn Ti^erbecf, er jeidinc ivie ©rotte, unb irenn

tie^ (xlt" TdM gemeint tüar, fo fonnte ef> in feinem

(Sinne nur tcti' befre Sob fein. Die jungen ^ünfrler,

nvidie ftd) in gleidient (Streben berbanben (»rir ncn*

nen f)ier befonber^ nod) ^forr, tie hciten ruinier, tie

^ciHn ^^cit unb üldmii^), fanben überbaupt, wie iid)

Ieid}t evadjten Ui$t, nicf)t biejenige Unterfti'i^ung unb ^in-

crfcnnung bon (Zeiten ber 5lfabemie, me\d}e ibr ^rnfr,

bem afabemifd}en Sd)(enbrian gegenüber, yerbient I;ätte;

im ©egentbeil bvad)te ein f;od)mütI)igef^ 5lbfef)nen üon ber

einen (Beite, unh ein ebleö (Sclbfrbeani^tfein auf ber an^

bcrn eine grünblid)e (Spannung 3»t)ifd)en if;nen unb ber

t}lfabemie berpor, gans äbnfid) aU ei> ber rereinselte (Jar;

11enf> in Kopenhagen erlebt hatte. x)e^o mef^r ^reube

mad)te e^ i()nen, ta fid) in ^lien bod) ein älterer Mnii-

ler fanb, ber ibre tijd)tig gemeinten ^ejlrebungen 511

fd)äAen n?uj?te; biet'' tt^ar gifdier. ©anj anberer iöiei-

nnng aU tie übrigen ^öerren pon ber 5lfabemie, unt

SU ibrem großen 5lergerni0, erffäite er, ber 5?(atTen-

Saning müjTe aufhören, tie 5?unji iei frei unb jeber

ntütTe auf ber 5lfabemie tveiben fi?nnen, iroju er iid)
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getrieben fiihk. (^oldjc ©eininunc^en mußten in ^cnt

:&eraen ^er jungen 3Duinnei- '^Inflanv^ fin^en ; ne feiere

ten i\)m 3um tsanf ein "^ubcifeii. 2m %iln-e 1810 <^inq

ÖPerbecf mit Sßogel aui^ 3üricl) nad) O^om, I;ier fanden

ftd) l>a(b auc^ Me iibriijen SBiener ©enotjen ju ihnen, h'e

är;n(id)e 5ln)Td)ten aui' Deut|"d}ranb nacf) (Rom mitc^etn-adit

^)atkn. Unter tiefen ftnb befonber^ mieber tie 53riiber

Johann unb ^ßifipp 3Seit au^> 53erlin ju nennen, R^clcbe

folc^e 3been noc^ aut^ näherer ^erührunij mit ben 8i.1)Ie=

gel hatten; ferner SeuCofb unb <:^\forr, fpäter Fameit noct)

^gcjerg, Scf)nDrr (1814), nod) fpäter (^orneliu? unb an^

bere Oinju. (^ie fd^foiTen ftdi im Qlu?(anbe nur nod) en-

ger sufammen, ja eö bilbcte fid) hier tvalb irieber eine

9tbfd}lie^ung i^egen anbere 5^inirr(er, tic, nadi il)rer SOZei^

nufig, gcins bipergirenbe 0?id}tungen pcrfoKiten. (5ie

fanben in Oiom bie unmittelbaren O^adifotger ber (iarfrcn^^

fd)en i:enfungi^art, in 3:f)onra(bfen, 5li>d) unb D^^cinhart,

jie I)ie(ten ii6^ 5lnfan.q^ aud) Pen tiefen entfernt uni^

madjten erfr fpäter tie (5ntbecfung, ta^ fle il)im\ im

©runbe nahe unb irefentlid) penpanbt \eien.

Sßon 2ahr ju 5af)r irarb nun and) ber f&elt merf-

lid)er, ba§ iid) in O^cm eine neue tent]d)e vrd)ule gebil=

bet I)abe; hatte man in ten ftebäiger Sichren be^ porigen

5al)rf)unbert5 in t)eutf*Ianb tie erfte 3bee pon ber ^e-

ftauration ber ^unfr ^efa^t, fo irar nunmehr sirifdien

1810 unb 1815 fd}on eine (?d)aar tatentPcUer ^ünftlcr

üerfammelt, n^eldje eine neue D^iditungrepräfentiren fonn^

ten; leiber ni^aren |Te nur burd> iljven romantifd)en -.öausj

^2
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ein iDeni^ fcitroärt^ cjerathen üon fcer 53vilm, tk (Earften^

hetvat. <B\e ftut^iiten Uiaüei unt ^ie altern Staliener,

oon ter nacl)fo{vjenten ^eit, tie man fo lange gerate am

I)öct)ilen gef(t)vi$t f?atte, njoKten fte nfcl)t^ iritTen, benn ftc

fcbien ibnen, im ©egenfa^ ber frommen S^rtl^^it jener,

äueerlid), bohl, gefcbmücft unb affeftirt. 5lber irenn fie,

gleid) ane ^arfren^ bem innern ©ef;alt, bem 5lu^brucf

t)on ©eiji nnb @emutf) nadijirebten, nnb fid) nnr mef^r

auf ta^ &)V\)tüd)e nnb 53iHird)e befd)ränften, fo »erab-

fäumten fie bariiber bod) taß: 51en§ere nnb tie 3eidmung

nid)t, im ©egentheil hielten fie hierauf mit ber gri5pten

(Strenge nnb trieben tk ernfrefren S^tubien. $5eiTer j?on

ber 3eit begünftigt, fonnten fie f)ier mit mehr C^uhe unb

SDrbnung alleö ta6 iidjev fid) aneignen, n^omit (*arften5

jtd> ni*t haltte au^riiften fijnnen, benn biefer empfanb bei

allem feinem Streben nad) 53ertimmt()eit bod) ^eit feinet

Sebenö ten Ü)tangel beö in ber ^ugenb ©elernten. Qykid}

tßk bie alten Staliener gingen unfere jungen rscutfAen

auf tk äu§eriie (Sdiärfe beö ^ontour^ unb auf tk ge=

witJenhaftefte 50^obeUirung aüeö ^i)rperli*en au^, ja tle

»erabfd)eutcn alle jene kidjt berred)enben -.^iittcl, fjiuter

n)eld)en fid) oft mangelhafte unb nn)Td)ere ^c\d)imnQ ju

bergen pflegt; fte n.Mefen ta^ ^ellbunfel fall gäiialic^ ab

unb n>otlten nid)t m'el ^ören pon bem {Reij ber ?farbe,

ber i!)nen aU ein mehr f[nnlid)cr erfd}ien. Ueberl^iupt

malten fie mebr für tie (^eck, für tai ©emütf; unb ben

@ei|t, ali^ für ben gefälligen Sinbrucf auf tai 5luge;

<5infalt unb llnfd}ulb trugen fie im ^erjen, ta^ i^ofette
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unt* ©efalliud^tige irar ihnen öerbaff. hieran U\g, es

tenn aucb, ^aB il;re trefflicficn Serfe, rcelctie üe t)on 3ßit

ju 3^it über tk 'Mpm na* reuffdilanb fantten, ()ier nocf)

nid)t ten 55eira(I i>e6 großem '^utlifume ent^erben fonn;

ten, tefto mehr aber tie ed)äming ter Kenner.

S'ief^Ibe D^ictitung nuicl>te jTct} aud) in Der Sanbfc^aft

geltent. QUict) tiefe jüngere *5ct}ule mar auf fd)ärffren

(Monteur, unb überall auf eine feine '^ujfvilTung ber Smien

gerichtet; fte 5eid)neten mit &efüh[ unt ©en?iiTen, unb nd?

ganj abn?enDenD t>on ter leid)rferrigen ^bratoiir tee bvei-

ten ^\n\eU, jeidineten ne am liebften mit tei' Jeter unt

gingen in ihren 'filtern mit feiner Sinie ten sarten

(Edirpingungen jeDe^ ^vilmdienj unt 5^rvtutd)en^ , fcer

©tämme unb ^rteio^e, Hx '-i:erge unt 5:errain^ nad).

^(ac^ beutfc^er treuflei§iger QIrt trieben fie ein S^etaÜftu;

fcium, rtie man e^ feit ben alten fceutfd^en iÖtalern nid)t

Qe]ei)en l)vitte. Me6 nebelhafte unb unbeftimmte mar i^-

nen ein ©reuel, üe i?erabfd}euten tie grellen 2id)teffeft:

ftücfe, ne enthielten jid) au.d) hier meift te^ ^ellbunfelij

unt aller Siditfpiele mit forfdUen auf anfprud)lofem ?föege

uncerbroiTen bem sarten e^inger ter Otatur in allen ihren

53ilbungen nad) unb fuc^ten ihr vlaftifdje? $X>erfrdnbni§.

^ier gingen tie nioier roran, aber alle ^iftoricnmaler

traten ta^ ©leidie; überhaupt mar tie Trennung jmifdjen

ber £anbfd)aft6' unb @efd}id)t6malcrei aufgehoben, fobalb

beibe mit gleid)em Sinn unb mit gleid)er 3»ncrlid)feit

ben naircn Ciharafter aufjufanen fudjten. 3n beiten

(^p()ären seigte fid) eiji leu*tenbcö Xalent, ein O^aturge,
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nie, tvi^ mit einer atuiebornen (St)mpatf;ie für tie 5^atnr

auf^c^efrattet fci)ien. ^-o f> r am ^eiDelberg ; nocb ein 3i'i!i9=

Un^, fanb er idncn Xot in ten SBeüen ber Siber.

Diefe jüngere ^2c^u{ef^attc mit jener erften t)e\it]d}m

in ülom immer nod} ml gemein, befonberö bie Xitct}tig«

feit, ten (ilHuafter, tie Särm?, aber |le Kift |Tct) bod)

beftimmt bai^on nnten'd)eiben
;

jene irar iU>erf)iuipt mel)r

(tntif, fciefe meljr ct^rifrli*, jene )ud)te meijv ba^ (BUwfe,

!Duicbtige, ja einen geioijTen äfd)t)feifd)en Zvo^ if;rer @e*

fralten, tiefe breitete i'iber alle il)re giguren eine ct)rijl*

licl)e 2)vi!te nnb I^emutl) aii^; auc^ in ben Sanbfdjaften

fogar fintet fcerfelbe Itnterfdjieb jTd) nod) »tieber, bei je«

nem trägt bie ?anbrd)aft in aikn X^eilen ben Sharafter

b^e^ |)erDi|"d)en, (;ier beö frommen, nnb ftiKer, treuer ^^in>

viebung. ^föeiter^in taufd)ten fid) beite ^i^tun^en ivieber

oerfc^iebentlid) gegen einanber au^.

5Kir müiTen nun aber nod) einmaf über tie 5llpen

jurücf, um nod) näfjer jene^ irveite (Clement ber D^ioman-

tif ju betrad)ten, niimlid) tie Hinneigung ju mittefalters

Iid)er ^unfr unb 5lrt. (2d}on um bie 9Dtitte beö üorigen

3al)rf)uubertö (1748 unb Jjoüfränbig 1758) n^aren tie

©efänge ber ^JQ^innebidjter befannt gervorben, unb 1757

nnirbe man juerjl mit einem Xl)eil ber OTibelungen be*

fannt; ^etJing fd}enfte fcenfelbcn feine 5(nfmerffamf'eit

unb urtfjeilte fd)on, ta^ tieie ©ebic^te auc^ au0er

tem biirorifdjen SntereiJe ein poetifd^ei^ hätten. 5i)ie*

lanb \d)äi^te »^artmann't' ^)vcin unb nni§te fid) man--

ü)c elegante ?ffienbung an^ ber ©pradje ticie^S feinen
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I)öfifchen I^id}ter^ im 13ten 3t3f)i*fHinbert an]ueu]nen,

@oetf)e fanb fo^ar ^-reube an fcer roI;cn Spractjc iinD

I>uhH\icfenen ^^poene H6 bietevn ^an^ Sac^^. &kid)i

Seittvj iiberirwinb »ivin aucf) immer mehr ten ^ijfcf^eu, tcn

man cor ten luicjern unb mitunter ecfi^en ©eftalteir tcr

a\ttcut]'d)en ^DUkv QehM Ijatte, l)i^ man enMict), auf

Oiaiüetät unt 9?atur I^ingerriefen, i(;ren ©ef^itt üorur-

tf)ci(6frei auffaßte unb fcbä^te. D(Oct) meljr aber fam

bei ten poetifcf}en Werfen ta^ Sßerftänfcniß fcer reidien

^oejTe mit tcv heitern ?iebe für ta:i> ®ater(äntifd)e über;

ein; mit bcm ^af ter ^remtf^errfctiaft n^uc^ö tiefe 2kbe

gu fceutfcf)em Sefen unb teutfc^cr ^unfr, baö 5Iöort go-

tf;ifcl) i?er(or feine üble D^ebenbebeutung unb unter bem

9?amen bcr altbeutfc^en i3auart fanb biefer lange ge*

ringgefcba^te Stpl um fo a\irmere 2>erel;rer. ^^an I^atte

fid) jjollfranbig con ber (Sriftenj einer alten nationalen

5?unfr überjeugt unb forfct)te i^r in allen 3>^^'i}^n "^^f^-

9^^a^ brad)te iljre (Sigentbümlid^feit in 25erbinbung mit

bem beutf*en (5l)arafter. 311« tie Slbfc^üttclung be» 3o-

ct)e^ gelungen n^ar, follte üc^ in S)eutfcl}lanb alleö ilcbt

teiitid) gefralten, i^ic Olubitorien, n^o ta^ 07ibelungenlieb

erflärt lüurbe, iraren mit ^unberten t)on jugenblid>en

3uhörern in fogenannter altbeutfdjer Xract)t überfüllt.

iDuin tlol) baö ^J3vobern=5ranjbilfrt)e; aber auit! ta^ ^Intife,

ba^ nod) nid;,t lange jui?or tie QUleinl)errfd)aft über ben

@efd}mac! behauptet batte, trat ganj in ben^intergrunb;

bie 9>orrrellungcn üon Dunfelheit unb Jiufrerniß, njomit

tie Slufflärung^periobe ta^ 'Diittclalter angefdjreavst l>-itte,
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mupten il;ren jy?ücfäiig nel^men, ja ei' foUte nun tic

J^unft ftd) vedjt t^igentfid) im 5CRittda(ter beit^egen, xtdl

tieö SUöIeict) cbriftlid) iinb beutfcf) war unb weil e^ erin*

nerte an ten ©lang beö einft glorreich f)errfd)enben ^aU

fertl;uni^, an ta^ f^eilige römifc^e iKeict) beutfcijer O?ation.

(Bdjauen wir nun auf biefeß 3:reil'en ton bem er-

hofften (gtanbpunft unferer abgefülilteren ^eit berat\ \o

fann ber fcf^nelie 5S3ed)fe( fanguinifd) erfd^einen unb rv>ol)l

\)\e unb ba ju ironifdier (Stimmung aufforbern. 5lllein

bieö liegt blo^ in ber 33efc^Ieunigung; benn tie SSenbung

be^ @efd)macfe^ n)ar oon ber DuUur ber (BadjC gegeben

unb mv ijaben hin einen notl^njenbigen tJurd^gangepunft

ofjne tt?e(d)cn unfere I^eutige Äunfr mdjt n?äre nja^ fle i\t

unb njaö fie üerfprid^t. ^ud) ging roirflic^ in ber ^oejie

manM 3:refflic^e (jeröor, rca^ burd} alle ?föec^fel beä

©efchmacf^ hinburd) ber beutfd)en Literatur »erbleiben

wirb; aber noc^ reid}eren ©toff fanb tie 3Dtalerei in ber

©pl^äre altbeutfd)er @cfd)i*te unb *;poefie, worauf ne

fid) benn warf mit allem jugenblidjen (Jifer il;reö frifc^en

(5rblüi)en^.

'])eten>on(5orneliuö, (s^ol^n eine^ 50uiler^, geboren

w DüjTelbovf 1787, biitete fic^ na* biefer füßeiie. 53efon5

ber^ filierten il)n tie fraft- unb diarafterpoUen ^olsfd}nitte

be^ Xljeuerbanf^ in ben ^reiö beö feji einl)erfd)reitenben

bewtfdien ^elbentl)umö ein. 5n ben blättern ju ben

D^ibelungen entfaltete er barauf eine grc§c unb tiefe

^^oefie. 9llle^ i^T f)ier empfunben unb au6 einer ^iinfr*

lerfeele gcfonunen, eö ijt nid}ti^ (3ntlef;ntei^ unb SUif^fül-
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Icnte? ^ari^. grüber fd}on I)vUte er ju ©oethe"^ Jaufl

eine üieiljc i?on ^^lättern entn^orfen, in fcenen jTcf> aiic^

^ie tiefern (5igenfct}aften beg ©emütl^ö unb ter "pf^intafie

oifcnbaren, allein bamal^ get^rad) H (^orneliuf^ nocb 511

fcf^r an tev 3eict)niuui unb befonter^ auc^ am St^l. 3Üi>

er fld) nad) Italien begab, fa§te er in glorens eine grove

Sßorliebe für tie alten Florentiner, meld)e il)m noc^ mel)r

gufagen mußten aie tie ^erfe altbeutfctier Äunfr, n?eil |te

mit berfelbcn 2nnigfeit unb Xreue sugleid) boc^ nod) ein

gri^^ere^ iDiaaf i?on <ed)önl)eit cerbinben. 5n O^om fanb

er feine gleidigefTnnten beutfd^en ^unftbrüber, iinb eim

grofe Olegfamfeit begann, ^ier ^atte jTd) aud) jugleid)

Sd)nDrr eingefunben. 3 u l i u ^ @ d} n r r, ju Seipjig 1794

geboren, n^ar ber ^diükv feinet 3Sater^, unb aB fold)er

in einer jiemlid) äußerlidien {Kid)tung gebilbet, in 9?om

aber n^urbe er üon Oliüier 3um 5iunfrglauben befehrt,

ten er balb auf ba^ fraftigfre mit ber 5:i)at befannte.

2Iud} »Kilbelm (^Aabon? unb :f)cinri* ^f^eß finb bier 511

nennen, ^^attcn (^arfrefi^ unb ieinc näd)fren ^Jiacbfolger

ben 0?eid>t()um il)rer (ScbiJpfungen nur auf bem "Rapier

unb in fleiner Dimenüon au^fvred)en fönnen, n?ei(

e^ ihnen an @?legenl)eit fehlte, gro§e Silber s" malen,

fo n?ar eö ber jn>eiten beutfd^en Sd)ule in D^om beijer

gen?Drben. &n ebler beutfd)er Äunüfreunb, 23artl)olbi) m
ffiom, erfannte tie f)evvlid)e junge ^un\t, unt ließ fein

^au^ mit ber &e]'d)iö:)te Sofephö jieren. £)perberf malte

bie SUlegcrie ber magern ^al)ve, (^orncliu»? tie Xraum«

beutung, Sßeit bie fetten %\i)xe unb <]3otipl\u^> ?i&eii\ unb
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?ffii(fKlm ©d)aton3 5ofepI)ö bluttvjen JKocf, unb ten Xraum

im ©efünc^ni^. 3n alfeit biefeit (^onn^ofitionen \\'t\ Drigi»

naiität, ©ebiecjenf)eit unb ival)re5 ^Berbienfr, aber bie

»on Dt^erOecf bef^alten bei weitem beit 'Prei^; in ben an-

bern Ijcvvfdjt eine gen^iiTe (Strenge, ja Xrocfenl^eit ber

3eicl)nung; 5DJ?erbecf I)at om meijlen »on jener feligert

5tnmut() ber Äunft unb üon fanfter ©d)ön()eit, wetdje

an bie ^föerfe oorrafaelifc^er SDZeijler, ober an {y?afaeI6

jartelle Sugenbarbeiten erinnert. Später lie^ ber iXRar«

(i)C]'e SOuiffimi feine 3Sil(a auf äf^nlic^e 98eife yon tcn

beut]d)en Oktalem mit gres^fen fcf)miicfen. dv rvä\)lt^

DarfteKungen nad) i>cn großen ita(ienifd}en I^id)tern.

Düerbecf mürbe ber Za\Jo in Sbeil, ©d)nDrr 5lrioft, €or-

neliuö I)ante, üon n)e(d)em Äod) fpater bat' te^te übrige

33i(b malte; jeber Did)ter füllt einen befonbern (B.\al, in

ber XI)at eine 5lufgabe mie fie feit ber alten ^(ütf)e ito»

Iienifd)er ^unjl nid)t üorgeFommen Jt?ar, jumal in greoco.

5lu^erbem mürben £)öerbecf unb (5ggerö im 35atifan be«

fc^äftigt, njofelbft fie tie Annetten malten, din gro^eö

£)elbi(b üon Düerbecf ift ber (^injug nad) S^rufalem, cö

mar öon Sübecf au^, ber SSaterfrabt beö i^ünftler^, befteüt.

Gamben aber ermnd)ö eine reid)e3al)l »on 3eici)U""i)^n,

meiere in fd)önen ^^ipferftid)en , bie ganj in bemfelben

©inn ftd) bie alten (2tid}e »on Dürer unb !:DiarF - 5lnton

5um SOUifter genommen fjaben, burd) Cfufc^meil), 5im^>ler

». a. üereielfältigt jmb. Dabin gcl;ören befonben^ tie f)err*

lidjen Darfrcllungen ber @efd}id)te beö 'Propfjcten (5lifa, bie

5lufermec!ung beö Sajaru^; unb in ©teinbrurf baö fc^öne



Von 0. S' ^ni\>pc, 123

innige -^(att: SatJet Me ^inblefn 311 mir fommen. Cr5

iü iit*er tiefe iStiirfe bie ^raft unt fBcilje hcilh^ev 53e-

geirreruncj, ^er ©eift imb fcie milte Seele te^ (5()riften*

thum^ reic^(irf) auf^e^oiTen. I5ie ^unft unb h'e D^^eli^ion

haben gleidicn ^heil an i^kiax föiiiidjen Seifen.

5S>enn nun aber jeuer ^l'ünirferfrei^ üon Deutfd}{anb

fjer immer neuen 3"«'^i<i}i5 erf)ie(t, fo \\i nicf}t su i^er--

»öuubern, ta^ jene Sharaftereiv^eufdiaften , rcelAe befon--

berö ba^ uuterrd}eiDeube 9)terfmal iraren, itd) nicbt über»

all in gleichem W^aa^ t^orfanben. (5^ ^ab bereite aud)

fo(*e, mekte tie neuere Qlrt eben fo äuperh'cf) na(i}mac^s

teu, a(ö tie alte, ober rvieberum fotoe, tie auC> gar 5U

gutem Tillen in^ ^erbe unb nnfct}Dne i^erfielen, unb

Silber an6 3:av3e<?lid)t braditen, tt?eld)e mit lauter 5Duir-

tin-erv^üolteu auviefüüt »varen uub in ber (iharn?oc^e qe^

mal: fdiienen. -i^ei beu (Ernfrern batte tie ^unii ijiet tk

ÄriiTe einer geaMiTen ©emiitf^^i^erbüirerunii unt ^»po»

d)onbrie, vorauf ein tiefernfte^ i^unfrüreben überall fel)r

leid)t nibren fann, burd}jumadien ; ta^ mehrere ber ge*

nannten itünftler jur fatbolifdjen ltird)e übertraten,

n?ie id)on früher mehrere ^oeten ber romantifdjen (Bdjule

nad) irre umher getriebenem (Jc^treifen getl^an hatten,

a^ fam je|t aud) für bie SOZaferei gu Xagc, ba^ bic 9^0=

mantif bod) etita^ Unreife^ unt einen genjiijen ^ranfs

heit^froff mit in iTd) entl>ilten hatte: biefer mu§te aui'«

gähren ober roenigfren^J, n?omit aud) (5rleid)terung er*

folgte, üd) au5fpred)en; unb ba<^ eben gefd^al) in jenen

^-öilbern, au\ benen ein fd^i^ere» Stveui 3U laften id)eint.
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I^ie ^raftt^oUeren itnb ^ccjaHcren berre^ren üd) ta^

gegen immer freier in tem reinen ©ebiet ter 5^iinfr unfc

e^ erfolgte tk fel^r ()ei(fame 5iur'g(eid)ung fcer bei^e^

^elltfcb'-rDmifc^en Scfjufen, ter altern uiib ber jiingern.

S)ie I^eroifdie Äraft, ber freie %td ter menfdjlic^en @e;

fralt trat itieber auö einem geanjTen Drucf I;erüor, tre

Äun|l n?ar njieber ganj in il)rem reinen (Stement. ^ein*

rid) ^ep malte ein njunberooUeä Q3i(fc, fcen 'Parnaß, «nb

nic^t lange, fo malte (iorneliuö in ?Otünd)en njieter

Darftellungen nacf) ter griediifcben 9[)tt)tf)e. ©enetli to*

gegen empfanb, tadjte unb jeidjnete ganj mit fcer .^raft

beö (Sarften^^ unfc mit nur nod) größerer SSoKfommenbeit

in fcer 3eid)nung. Q^ voav aber mitttertreite nod) ein

iinern?arteter Itmfranfc binjugefommen, welcher nic^t roe«

nig beitrug, bexH (Sphären ju »ermittetn. 5m ^aljve 1816

^atte Sorfc (5(gin fcie ©tatuen unfc 53ilfcn?erfe am ^artbe»

non entfcecft, man be]^^ je^t auf einmal eine reid>Iid)e

Sinsahl fcer I)err(id)rten ^>erfe aut> fcer beften griec^ifd^en

3eit, ja üon *^()ifciaö felbfr, waf^renfc man bi^I)er mei*

item nur (Spätere^ ofcer in »ielfac^en ^opieen t?on fyanb

gu ^anfc 51bgetlad)tet^ gefannt i^atte. 5Ba^ früher fdion

gealjnt jvurfce, jeigte iid) nun hier ganj unperfennbar, näm*

lid): fcaf in fcer befren gried)ifd}en ßeit feineän?eg^ ein fo

rcinef^ unfc leeret 5fcea( gegolten Ijatte. 9}ian fanfc auc^ \)kr

fcurd^meg fcat' entfd}iefcenfre (Streben ni\ä Snfcieifcualität,

nad) fd)ärffter Otaturnad)abmung in ibrer 9»aioetät, unfc bei

allefcem eine ftrifte, prägnante 3(^icb"W"9; \^ fci^ älteften

Scrfc gried)ifd}en 5tunftfn)(^ a\\^ 5legina f;atten fogar m€
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fehl nahe '}lna\o^\e mit ben dlrern naUeiü\d)en iinb felbft

teiitr*en 3öeifen. Silber man fab and) luqkidf, mit iric

j^utem ©rimte tie ©riedjen biefen aüfrren^en etnl i^er-

KiiTen iinb iTct) einem freiem unt fcbbnern hingcvjeben

tutten: '^bifiae iinO 'Polpflet, 0?afael unD a)ti*e(vinv^eIo,

teiDe Kulminationen Iie§en ficf) je|t erfr »er^feicben, unb

eö fonnte nicht lanvjer ja^eifelbaft bleiben, tae nud) tie

neurcutfctie ^tunft nict>t immer nct> fo nahe tev allerhn^^y

nod) befanv^enen t?Dr {/?afael gu halten babe. Dap aber

tie auTYrrebenbe Kumt jene ürengen Otnfan^c fur*(aufen,

irirb tatei nie gu bedauern fein, ifr eielmebr für ein

c\vo^ci @Iücf ju acbten, tenn, ivie üd) binterDrein erroie-

fen, nid>t beijer fonnte ber ©runb befefriv^t irerten, unt

nict)t v3riinMict)er fcnnre bie {Reformation tev ^unii 511

5lserfe ^ebn, aU nenn fie felbft an trüberer orvjanifd^er

Munüentroicfetung ftd) üon Otnfanv] berauf biltete.

^tunmebr mar t\e 3eit vjefommen, n^o üon Oiom

vui^ über I^eutfdilant ^teid^am eine 2lui:>v}ie§unvj te^

^eiliv^en Kunfr^eifre^ ^efd^eben foUte. 5Iu£! allen Sbeilen

l^atte reutf*(anb bei^efreuert, i^on tev 0?orbfee unt* ten

511pen, t^om JKbeine, ter Tonau uni> tcv^tev iraren tie

iOiänner nad) -jiDm aufammenv^eflciTen, um üd) bier für

(rine bobeS^ee ju erivarmen; nun ioilten ue audi a^eber

nad) t)eutfd>lant jurücf unD bi^r nad) allen Sinken bin

unD in allen etilbten eine beimifd)e Kunfr friften. ^or^

ncliu^ fam nad) X^üjTelDorf, fpater nad) 9L)tünd)en, Sil-

belm @d)afcon) nad) ^3erlin, fuäter nad) A)ü|Teltorf,

te«3leid)en SÖilbelm SS ad) nad) -Berlin, 5"! in '5
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(^d}norr unb ^eini'id) ^e$ nad} 3[Künc()en, 95eit

ncidj ^ranffiirt am SOuiln, Sv^ger;? md) 3DZecfIetUnir(?/

Dfioicr unt> Sit fem ig ©d)nDrr nad} ^ien, gülK'9

mid) 'Prag, fpäter au&i nad) ^Eien, 0?amboitr nac^

5:riei-, jytetsfd) unb Oiid)ter nad) I^re^ben, u. f. m.

(iDvnclfur> wav in Stallen mit bem bamaligen ^ron^

prinjen, je^igen ^önig J?on dauern (vfannt geirorben,

Jüeld)er ten S\n)\]'ücv gewann, um feine Otefibenj ju ma-

len. 5l(^er (Jorneliui^ folgte sunad)ft ber (5in(abung

in fein T^aterlanb; er feljrte int Töinter 1819 nad)

X)entid:)lant! gurücf, unb erhielt eine ehrenvolle ©tet-

lung an ber Slfabemie in AMiiJelborf, feiner SBaterfrabt.

^ier fammelte er nunmehr einen Ärei^ geiftreid)er ^d)ii=

ler, unb füf^rte nun in tcn näc^fien 3al)ren nad) feiner

JKüdfFunft aui> (Rom ein eignet' ^Isanberteben. Den

5Öinter iiber üern>eilte er in DiitJelborf, hi^r tie 3lfabe»

mie leitenb, jeid)nete er jugleid) feine 5Tartonö unb iiiu

fcirte tiid)tig mit ]einen (Sd)ii(ern, allein mit ben j^rül)-

lingf^tagen i)i\\d)en fie auf nad) 3)titnd)en unt^ hiev »rurbe

luftig gemalt mit vollem 'pinfel anf tie frifd)6ctt>orfe«

nen SSanbe. 2ni griihling be^ 5al)re^ 1820 begann

€ornelius^ fem erfreu ?föerf in malen ; tie 5^artont> basu

I)atte er jum Xf)eil fd)on in 9?om voüenbet. dt" iit ber

berühmte ©ötterfaal, rDeld)er in unenblid) reid)en Siar*

OeUungen alle 03efral(en bet^ riympö unb felhft ber Itn*

tenvelt umfaßt; jTnnvoll i]i ta^ ©anje in grijfern unb

fleinern ard)iteftonifd)cn Ouiumcn in ^aupt* unb 9?c*

tenlMlbern angeorbnct. (i6 ift mit ber ©ijtteriDelt ai'^I^^id?
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tie 35orrre(luiig ter (5(cmente üertnint^en, ltn^ iU>cra(( er*

fdjeint (5rot> al^ ter Q^ejirinc^er. Gine nä()ere Q3efd)reii

Iniiu] tiefer fofr(\iren Jöerfe lie^t außer ben ©renjeii

tiefe*? 5iiifKi^e<> unt e^ fann Oier nur im aKK^meiucn gc^

fai^t »werten, ta$ tvi^ ^ertienfr befonter^ in ter güUe unt

tem ©ehalt teö ©etanfeno Cefref^t in ter (Jrftntung unt

5^on3erticn, ireld>e jeter (5ntj.H*aug(ici)e rühmen mu§; ju-

öleid) ifr tk ^eidmma, wil »on (JbaraFter unt --i?cn>e-

gung, irenn aud) nidit in aifem C"in3e(nen forreft. Ulod)

immer hatte ßorneliui' ieiuen fefren (5i^ in I^iitTeltorf

unt nun erötTncte iid) aud) in feinem nähern Saterfante

tie ©eleiienheit ju auegetehnten gre^comalereicn ; ter

5lfüfcnfaaf in (Johlenj unt tie Sluta in Sonn gaben ter er*

fintnui^^reichen ^iinüterfdiule immer neue unt grofere

^lufgahen; Don ^errmann, tem tereit<? ielbii 'iUm iOtei-

fter gctief)ejien (Sdnifer, ^^eidinet iid) ganj Gefönten' taß

grc§e ^rei^cotMfb, tie 5:heo(ogic, turd) ©ropartii^feit te6

(St»Ii> unt tiefen Qiui^trucf ter Figuren auis audj ©ö*

ßenhercjer^ Silt, tie "^.MMlofophie, ta^ in ter ^Inortnunc^

te^ ©aujen iwav feinei'ireg^ tem (Srfrern ijleidifcmmt,

hefuntet tennod) in ter SlujraiTunv] ter einzelnen Jij^uren,

unter tenen man alle großen *])I)ilDfophen unt Sid)ter ter

neueren 3ahrhunterte erfennt, ein naditriicflid^^i' ^^alent.

Sm 3ahr 18-25 t^erfaufd}te (iorneliui' fiir immer

I^inTeltcrf mit iDUuu-hen, a^ofelhft er aum Direftor ter

9lfatemie ter 5tünfte herufen n^urte. (5r malte nunmef;r

ten vf^eroenfaal, ivorin er eine erleid) überfd}iceng(id)e Sr-

fintun^ au6fd)iittete; ah';r alle<^ cjetrann ein nur nodj et»
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leret^ 50taa§ iinb ^a^ ©ein-äge fcer üieife, (Später famen

3uliu^ <5ct)norr iint» ^einxidj ^e^ auö Italien jurücf unb

liefen jTct) in 9DZünd>en nieber. 23eifce ()aben öiel Qdcjte^ unb

Scl)öne6 gefct)affen ; fcer elftere nal)m Zljeii nn ten großen

gre^comalereien in fcer JKeiTDeuj , unb maite namentlich)

in bem Oiibefungenfavil tie I)errlict)en ©eilalten be^ ^oU

fer, l^anfirart unb ©ernot, ^ef bagegen malte in Del

eine JKeilje ebler unb inniger ^Silber. 2)ie (5d)ule be6

Sorneliu<5 »rar unterbejTen immer üppiger [)erangett?acbfen

unb mel)rere fonnten bereite aH 2Reifter gelten. ^err=

mann pereinigte mit allen ^aupterforberniiTen eineö n?a()»

ren ^iinfrlerö jugleict) ein fel^r anfprec^enbe^ Jref^cofolorit,

tpelÄe^ ionft nicl)t an allen 5Berfen biefer <&dmk tie

Por5iiglicf)rre (Sigenfcf^aft ifr. Unter bem *3ct}u§ eine^

funfrliePenben e^ürfren errpud^'i in 3Diiind)en njäl^renb rce»

niger %\l)re eine fo ungel^eure -DZenge pon 5?unfr«verfen,

ta$ man in ber Xljat an tie reifbfre *]3rDbuftion be^ grie^

cl)ifcl)en 5lltertf;umö ober mittelalterlid^en 3Uili^nö erinnert

nn'rb. Slu^er ber {Wejlbens »rurben nod) tie geräumigen

5Ufaben mit ^re^Fen angefüllt, tie t^irifcbe 6)efci)id)te

vnt anberfeitö italienifdie Sanbi'c^aften jieren tieie ^aU

Icn-, allein bei einer gen^iiTen Itngebulb, balb ten ©enuf

tei gertigen ju l^aben, fonnte hier nict)t atle^ pon gleid^em

SSertl; ausfallen, benn eine gar ju gro0e ^^efcl)(eunigung,

ja felb)^ ein gar ju großer D^ieictitl^um fann tem innern

©el;alt nid)t fbrberlid) iein. ^atte eö fonft ber aufitvcben*

ten ?Dui(erei an aller ©clegcnl^eit gcfel}lt, )id) in ijffent-

lidjen großen ^"(ationaltrerFcn in jeigen, \o »par )le I;ier
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fafr in ]ü au^^eteijntem 5)taa§e oorl^an^en. 9)tiJin(i)en

l^eüBt eine fo getränkte ^ahl aue^^ejeicbneter -DZaler, ba§

irir f)ier unmov^lic^ ade naf^mbaft mad)en fönnen, tod)

möcjen mir ten geiirpollen ^au(bact), tetjen 3rrenf)au^

in tat' t>eririrrte (betriebe iee menfcMicben ©eifre^ einen

rül^reiiben -Blicf tljun läßt, (}ier nid)t überc^e^en.

UnterDeiJen waren, angefüllt mit bem ^inn tet neuen

römifd); ^elltfrf)en ecftule, 33i(I)e(m ect)ai?orü unb 5Siifc

heim ®act) nac^ -Berlin gefommen unt hatten f^ier iai)U

reiche 5ct)üler um üd) jjerfammelt. --itdein bei tiefer

lleberpflanjung fct)ienen fie nict)t ganj jenen aften @eiil

ju beirahren, nicht einmal in bem @rabe aH tie TUmd}-

ner v5ct)u(e; in ber Xf^at ift auct) ber Unterfdiieb jtrifcficn

[Wem unb ber 5Dtarf -^ranbenburg befonber^ ^roB. Qb-

n?DhI ihren gemeinfamen 2tu^gang^punft feineeive^ß rer-

(euoinenb, famen fie boc^ in 53erlin auf anbere '^Bahnen,

unb auch tie6 fonnte ber ^unü ju if)rer unirerfel;

len 5tu6bilbun9 nur forberlid) fein. <Sd)ärfe ber ßeiii}-

muu}, ürenge 0?ed}enfd>aft ton ber SDZobcÜirunä aller

formen, jenen naiven unb eblen (Sti)l ber altern Italiener

unb jUvjleid) il^re Jreube an reinen ungebrochenen garben

bra*te )Ba(b aui 3talien mit, allein feine 3chule entfernte

üd> je mehr unb mel^r ton bramatifcher ^ompoütion, ton

inbicibuellen (>l)arafteren unb oom Olu^brucf ber Qm-

ipiintun^. X)ie]'e inneren digenfdiaften »raren freilid)

ber 5)iittelpunft ber neuern ^^unübelebunvj, allein \ie ex-

fd)opfren nod) nid)t burd^au^ tie 5lunil, fo tas a\ie^, tta^

außerhalb liegt, oenijerflid^ n^äre. Die 5ct)ule näl^erte iidj
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befonberö bem £)niamentfrpl imb bem Deforatiöen au,

iinb auf fciefem ^ege gab eö einen SSereinigungi'punft

5irifd}en ü^cifaci unb ber 5lntife. 5föad) ifr eigent(}ümlicf)

iinb grof in einem gewijTen avd}iteftonifd}en Stpl ber

9)ZaIerei, bi^ jum Uebergang in tie 5lrabe^fe. ßeidj--

nitngen unb Silber biefer 2(rt geigen eine gro^e pUe
üon (Jrftnbnng unb üon ©ebanfen, unb ein gebiegeneg

(Stubium ber arcbiteftonifdjen Ornamente fommt tem

ü)teirter tahci ju (Statten, d^ l)errfd}t barin Uicid^-

tl)um unb (5d)Dn()eit ber 3)Zotiüe unb ©tellungen unb

gefällige .^armonie ber Linien; hie menfd^h'c^e ©e|la(t

erfct)eint bier in if)rer 33en?egung felbft nur aB ^fe=

ment ber SSersierung unb itijiie^t \id) Dortreff(id) \^inein in

©d)(ingungen ber {Raufen unb Spiralen, ber 23at(urrrert

unb ®ef)änge. Sßie ber ^Ijarafter be^ 3[)teifter^ auf tie\e

in neuerer ^eit ganj eigene 0^id}tung fiif;rte, fo fonnte

e^ auc^ nid)t au^obleiben, ta$ ein fonfeciuenteö gortfd)rei?

ten auf folc^er ^Baljn suglcic^ n^ieber i^on bem ©eifri;

gen entfernte, icorauf tie neuere {Keformation ber ^unfr

5unäd})l gebrungen Ijatte. 35iel 5lu^brucf, üiel (5nirftn*

bung unb (Seele lie§ iid) in tieien £^rnamentftguren nic^t

anbringen, eö n^ar tieß^ eine ganj anbere (Sphäre, benn

nur tie 53ett)egung unb Sinie be5 menfd}lid)cn Äör-

perö fam l;ier jur ©prad)c, unb eben fo irenig fonnte

/ mel pon Snbioibualitat nnt (Sbaraftcrcn tie Oi'ebe \ein.

(5ine tüdjti^e fidjere ,3eid)nung unb @eful)l für 5SoI)l-

gen)ogen()eit unb (Snmmetric ber gönn, t.uauf fam eö

gunäd}|I an, unb tie]'e finten iviv amij in ber (Scbule ju-
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iü(i)]t emhcmiid). ^a feliMt ta^ Kolorit turfte unb muere

mehr ein alt^emeine^, fonpentioneUe« fein, a((e jene "Rein-

heiten tei' ÄariivUion, alle jene tev Diatur afc^^elaufctiteit

Sicbtipiele iraren Incr nidjt am Crt. Diefe Oteiy^nng be>

frtmmte tenn t^ie 5(i)ule vuict) in tev ®vil)l il^rer ©e^en^

franDc un^ felbfr »renn |Te ^eili^e» malte, jru§te fie tie

©cene fo ciel alg mb^lid) in M'efe ®rl)äre su üerfe^en;

^al}m gebort 5öad}'^ D3tabonna auf einem arc^fteftonifcben

XbronfeiTel, um teilen ^feiiet önvjel al^^ Deforaticn n&i

fcf)miegen. &ing fie taron ab, fo rcar fle irenigcr glüc!-

lich, benn fie fonnte ihre SSorjiigc nicht geltenb madjen,

unb e^ muBte ffd) seigen, ira^ il)r auf ber anbcrn 8eite

fehle. Ser baher tieie echule nad) iljxen mehr brama-

tifchen 5Serfen heurt[;eilen mollfe, reürbe, jiimal im Sßer*

gleid) mit ten anbern beutf*en (Sd)ulen, leid)t auf

eine fehr ungünftiije 9)teinuncj fallen. Qv anirbe jWar

nod» immer einen gemeiTenen unb eblen Stnl, ein ^tiu

bium ber Joi'fnen unb ber ©erranber anerfennen müf^

fen^ allein er anirbe fic^ heflagen über tie Leerheit an

@eift unb Gmpfinbuncj unb iiher tie 5lrmuth an (5ha-

rafter unb ^raft. vjtatt frifctjer anfpred)enber ^nbiöi-

bualiräten ujürbe er nur einen unb benfelben Inpu^,

nur einen unb benfelben Schnitt be^ ©ciTchte6 antrefren.

^iod) ift «^ üherl^aupt falfd}, ta6 Dramatifd>e unb Suner-

lidje, n?a^ unmittelbar an^^ ^öerj fpredjen foU, f;ier fud)en

gu rDollen, ber ®ertl) ber Sdiule liegt gang tüo anber^,

er liegt in bcforatiper unb archireftonifdier ^el^anblung

lebenbiger formen, n^crin fidi, in anbrer 5lrt, ©eiir unb

3 2
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@enil)l c^enugfam auöfpredjen fantt. |)ier ift fcer 9)temer

reidt), crfinberii'ct) unfc eic^entf)iim(id) ; nur forbere man

nict)r, ba§ man Silber folctjer '^rt für firdjlic^ unb ct)riü-

lid} galten foKe.

35on ^act)'ö (^c^ülern i)l Däge am meifren in

tieiev {Rid^tung geblieten, er bat einen feinen »Sinn für

^inkn unD eine forrefte unt efcle 3^id)nung entJt>icte(t

;

^cpf garten i}t nad) unb nact) mel)r in ein ©ebiet

übergegangen, njelc^e^ jmifc^en ber ^iftorie unb bem

©eure mitten inne (iegt; Henning bat ein fd^öne^ Ta-

lent für Kolorit gezeigt; einen großen 3ßerlufr aber M
tk ®cbu(e an 5lbolpb (Sieb er t erlitten, n?e(cber noc^

im Sünglingöalter ju 0?om (1831) feinen Xob ulnb. Xaub-

jiumm öon ©eburt, njar feine innige Seele ganj auf tm
Sinn beö 3lugeg unt tk jeicbnenbe |)anb befdiränft.

0(ur wenige Silber giebt e^ üon ibm, tkie aber merben

binreicben, ibm ein ebrenPoUe^ ©ebäcbtnif ju erbalten.

Qv malte ben Scbuftpatron feiner 5?unjl, ten b^iügcn

Sucai^, me er, Pon (^ngeln betient, tie l)e\{iqe Sungfrau

portraitirt, ein ^ilb poll Unfdjulb unb 3^^»^tbeit; fobann

<Pbilemon unh ^aucii^, eine trefflid) gebacl)te unb mit

Sicberbeit burc^gefübrte Äompontion Poll 5tufbrurf unb

Ü?aipetat, womit er (1829) ten großen *])rei^ ber 3lfabemie

gewann; enblicb tm jungen Xobia^, roie er mit feinem

jungen 3öeibe pon tm Schwiegereltern O^aguel unb

^vinna iilbfcbieb nimmt, wieberum ein -^ilb poll Sha-

rafter unb Seele unb ec^t bramatifcb gebaut. Siebert

batte ild) pon uinen \)ei\nhS eigcntbümlid) entwicfelt unb
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feinet feiner Q3il^er tra^t tie Äennseicben ter Scbiile

äuferltd) an fld).

^ier f)a()en mir nun auf tiejenige Schule überju;

gef)n, tie jTd) tor unfern 51ugcn befonberö glänjenD ent-

n?icfe(t bat. Sil beim (^cbaton? c^ing im ^erbft 1826

mit feinen SchiUern ^übner, ^ilbebranfct, (Sofjn,

unb 5)tücfe, tencn fiel) nodf Seffing, aui^ Diifjling'ö

(Bcbule, anfd)lD§, t?on Herrin nacb Z^illTeI^orf f^inüber, um
^ier an (lorneliu^ Stelle tie 5tfa^emie fcer fünfte ju lei*

ten. 9luf ber 53er(iner ^erbfrauf^freKung fce^ genannten

Sabreö l^atte fidtf tie (5ct)u(e juerfr beroorgetljan. ^übner

<^ab tamai^ tie ä[)ren(efente JKutf) mit ^oa^, ein ^ilb

rot( itDltifcber 5lnmutf) unb jarter (Sdiijnbeit. Der Sin*

tlu§ ber altern Italiener, ber burd) feinen SOfieifrer auf

i^n übergegangen, rrar barin nicbt ^u t^erfennen, ber Sba-

rafter ber llnfcbulb unb beö grieblicben n?ar über ta^

©anje ausgebreitet, jebeS t^etail feiir unb gierlict), unb

mit einer gerriiTen ^i3efangenheit, tie tem Oanjen fe^r

rcol)l ftanb. Sßiel anberg jeigte fic^ ^ilbebranbt: in einer

S^arftellung narf) «Sbaffpear'S £ear, n?ie biefer bcn Job

feiner (iorbelia betrauert, bemie^ ^ilbebranbt ein (Streben

nacb Jebenbigfeit unb ^uSbrucf, unb bennocb voat aud) \)ier

ta^ ^avte unb ^ievüd^e in enormen unb färben, njouon

tie Scf)ule ausging, recbt n^of)! ju erfennen. 2>on 2efs

fing fal) man bamalS jenen Äirdibof, ben er noct) in

I5äl)ling'S 5ite(ier gemalt hatte: ein 53ilb ooU energifct)er

0(atur unb melancbolifd)er Stimmung. 5tber ent\'d:ieitent

für tie Schule n?ar tie folgenbe ^ilu^freltung im ^al)X
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1828; \jkv wmtc tcn Iteiincrn ^eut(id), h\^ fid) eine ef^

gentf)umlid}e ©ci}ule c^ebil^et f;abe, njelc^e fräftic} rvactjfe

unb SU gro^eu ^ojfnuugeu t>erecl)tige ; tjon l)iev cib batirt

ftd) fccnu aud) Me O^eiguug teö grbptTU *PuClifum^ für

tie neuere 5)ui(ere{ unb bie mit jetem 3af)r n?ad}fenbc

Siet^e, neuere i^unfriüerfe ju bejT^en. Die ©c^üler roa«

reu in ben beiben 2i^I)ren 9)teirrer genjorben, b. ^. 5unäd)ft

in allem wa^ tk 3)ialer;Xed)nif an^el)t. (i^ine foId)e

Solibitat unb jjreiheit, eine folc^e j^rifdje unb (Jlegans

be^ ':pinfel<5, üor allen aber eine fold^e D'teinfjeit eine folc^e

@lut, einen fold)en Scbmelj ber ^^arbe, fo Ieud)tenbeä

Sid)t unb fo anmuthige^> ^ellbunfel I;atte mm nic^t ge*

fel)en, e^ mar etn^a^ Jlenc^. ^übner'^> Sifctjer nad) @ij-

tl;e'ö @ebid)t ttar alj? Äompofition Feine^njegö fehr ju fo«

ben, aüdn tk SSorsüge ber genannten 5lrt rcaren fo I)er*

i)Drjle<^enb, ta^ fte ton allen auf gleidje ^eik anerfannt

n?erben mußten unb fogar taß Sd}n)äd)lid)e unb ^Siiplid^e

ber ^ompofition üergetjen liefen. SDuin erinnere ild), ta^

tie ©d)ule sufolgc il^rer rbmifdjen Qlbftammung urfpriing*

lid) sunädjft nad) ber reinen ßkvü&jfdt, ber fanften '^tea*

lität unb bem 5lU'^bru(f ber frommen Unfd)ulb frrebte,

n?omit ik bann ^eiterfeit beö garbeneinbrucfii gu »erbim

ten iiidjk; aikin auf tem ^oben ber norbifd)en {WejT*

benj hatte \\d) balb, ba Ä'raft unb (Jtarfe bamal^ nid^t

bie ©ad}e jener erften (Sdiiiler irar, eine gemiiTe fenti*

mentale 33eimifd)ung eingefunben; bagegen führte tk

fleißige unb faubere ^anbl^abung ber Delntvilcrei auf ge»

naucrc 0?aturnad>ahniung. '^k\c bckai demente nun
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enrfernren aud) tieie (Bdbuk mehr iinD mehr von ihrem

21u6^an^f'inmft. Sie ftrebte nact) optifd)er ^a^rheit unt

gtrar um fo mefir al^ jU^leirf) bie ^anb geübter mit fer*

ti^er njurte, fcabei terPvibrte fie aber jene 'Prajinon unb

Sauberfeit fcer llmriiTe; aud} ta^ ^entimentak nahm,

tamit im C^inffancje, einen iinn(icf)en (Ef^arafter an.

9Kan üefjt tiefen Ueber^ancj, ter fpäter fo irichtig gemor;

Den, nidjt beiTer, a(^ irenn man ^übner'ö Ututl) mit fei-

nem e^ifdjer cervjleic^t: tjon fcer altitafienifctjen inni^^en

Stealität unb bem altheili^en Stn[, giuv^ man aümahli^

in f;oUänbifcf)en 0?atura(i6mu^' über, unb a^enn tie frü*

f^ern 33i(ber mef;r nacf) {Rom gereiefen Ratten, fo me\en

^ie je^i^en au^ bem halbnieberlänbifchen SMiiTelborf ju;

cjleicf) fel)r beut(icf) nacf) 51nttt)erpen. 2lber eben in biefer

9)tifchung la^ ba<? C!i9entf)üm(ictie unb ^erjvieirinnenbe

ber Schule, din -i3ilb üon Sohn auf jener Olu^fteKung,

JKinalb unb 5lrmibe, in ^iebe einanber hiuv^egeben, übte

eine mäd^tige @en?a(t auf jebeö ^erj au^, ber (jinbrucf

njar ein unmittelbar poetifc^er. 2« ^^n tief^rünen @c*

büfd)en rcohnte ber löauc^ ber Sehnfud)t, @(uth fprii^te

au^ allen Schatten herpor unb lebte in allen Jv^J'l'^n, Sie*

besiehniudjt fprad) ild) in bem Slicfe, in tem 5lntli$, in

ten ©efralten au6 unb alle Blumen unb 53latter flanken

biefen Olfforb mit. 3^bermann fachte üon bem 'Silber ia^

ifr romantiutl unt man fühlte, t^§ tie Si)ulc eine ro;

mantifdie 9^id)tunyi vjenommen habe, ^icr anirbe Eilten

tie Äraft unt (ri^cnthümlid)feit unb ber jünbenbe Jun-

fen, ber in ber Scf^ule la^, flar unb anfdjaulid^. 2lber



136 lieber i>U neuere ^eutfd}C Ivunft.

na^ (le Ijier perfprad), bcftätigte (td) erft roüent^ auf tcn

beiten näct)fren »^u^ftetlunc^en. ^amaB gab c^ immer

nod) üiele, n?eld)e ftct) ^fr (Jin^rücfe ju crirehren fiidjten,

unfc namentlid) in tem garbenjauber unb in bem Sen*

timentalen ©riinbe Hv $^etcnf(icl)feit fanben, nic^t be*

benfenb, ta^ ba^ (^innli^e ber 5^unfr irefentlid} ift unb

baf baö (sentimentale auf()Drt ein ^abel ju fein, ioi^aiti

c^ jTä) mit 57acbbrucf unb ^raft t>eibinbet. ^m 3a()r

1830 trat Seffin<? mit feinem t^ielbenjunberten 33ilbe,

ba^ traucrnbe ^önig^paar, f^ert?or. ^ier n?ar (5rnfr ber

Äunfr, hier n^ar ein tiefer, gen^altiger <ece(enau?brucf,

bier n?ar jene 0?omantif, abergro§ unbftill; man fonnte

l)kv nici)t mefjr t?on finnticbem {Weij ber garbe reben, eö

mar ein mäct)tiger ©riff an^ ^erj beö 58efd}auer^. ©leid)

gro^ geigte jTd) Seffing aber auc^ af^ Sanbfd)aftcr, man

erfannte, me mdjtig fein 53eitritt ber <Bd)u[e qewe-

fen, mie rcol^ltl^ätigen (5influ$ er auf tie Unfelbftänbige;

ren in ber (5ct)u(e ^eütt, unb mie ton itjm Äraft unb

(5rfinbung nad) allen (Seiten ausging. Tie Slu^ireÜung

übertraf alle friil^eren, tk ^diule im ©anjen mar mä*-

tig i?Drgefd)ritten, fie jeigie nad) »fielen {Wid)tungen eine

felbfreigene fräftige 5lu6bi(bung. ^ilbebranbt fiellte jcncö

berrlid)e, I;erserfrifd)enbe ^ilb au^, t?oll lieblid)er nait>er (5r-

finbung unb energifd)er D?atur, unb bo* sugleid) roman-

t\)fi^: feinen Ärieger mit bem Äinbe; (Sohn gab feinen

unüergleid)lidien ^i)Ia^, eoü binrc'§f"bcr iSd)pnf)eit unb

2iebeefcbnfud)t. 5lüe^ ma^ ^iibner in feinem '^üdjer er-

iivebt unb maö (SoI;n felbfr in feinem erften 23i(be ge^
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lungen n?ar, barre er l)icr riclfa* überboten, unb ter

3aij6er ter ^arnation ift eieüeict)t in neuerer 3eit nie

»reiter getrieben. So hod) tie ect>u(e ficfi turct) folcbe

Seiftungen geftellt batte, fo f?at fte |Td) feittem tod) mit

jeter Stuf^ftellung in i'eljr inerflict)em gortfc^ritte Qe^eio^t

-Sentemvuur^ trauernte Suten iraren im 2^bre 1832

njieter ein iric^tigee Sratium, ein 5S>erf pou fo tiefer, ern^

fter aber einfad^er 5lunil, i?on fo rührenter unt erl)ebenter

fSirfung, taß aller ^«'iefralt ter 5lunüanfid}ten tacor au^;

ge^Iidien n^ar, ta§ O^eit unt iÖtipgunfr t^erftummen mußten

unt tie freutigfte unt roUfre 5lnerfennung aller ITrten laut

ivurte. 5tud) f^iemif n:^ar fein StiUrranb unt nod) t^iel

^errlid}e^> fioffen »rir t?on tiefer e*ule ju erleben. Sie

jeid)net fid> befonters au^ turd} ihre 35ielfeiticjfeit. Ter

9}ieifrer felbil iü tem ^eilicien rorjüglid) ji^cthan geblie*

hcn\ in ^übner, unt üon ten Jüngern Sd)ulern ganj be^

fonter^ in I^eger mit O'tetljel l)at tieie Oiid}tung ei-

nen tiefen 2lnflang gefunten, n?ir taufen il^nen ^iVrfe,

tie an frommer 3nnigfeit unt 3^'«rtf;eit unt jugleid) an

energifd)er 'J^egeifterung jum -i^efren gel)ören, tt?a^ tie

ucuteutfd^e Sd)ule in tiefer ihrer rrefentlid»fren 9^id>tung

herocrgebradit M; tö entemann neigt ITd) mehr 5um

großen StiU te^ alten Teframent^, in Seffing ift taö

{)tomantifd)e nod) i?orn>altent, ^iltebrantt \ud)t ta^

|)iüorifd)e mit marfiger D^atur ju eerbinten, Sol^n gef^t

ter Sd)önheit unt tem ^iebreij nad), im D^omaufifd^en

rvie im ^^Jlntifen. Tem Stnl nad> bea^egt üd) tie S*ule

auf allen Stufen ton temcrnfrefren unt l;eiligften 2teal biö
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sur launigfren SlujfatTung ^er Statur unt tiirc^ frifcf^en

(Sdjerj mtt fca^ D^tiefcrigfre gum (5r9ö|(ic^en erhoben.

Sltolpl; (5(i)rö^ter meiß feinen romantifctjen (Sinn in

allen Spfjären tev Dtatur geltenb ju mact)en unD tieö

^omantif(t)e im @enre, voo fein Don Duixote oDenan

freist, \\t iein eicjentOiim(icf)eg unb neueö ^eit. 3>tt ©an*

gen genommen l)at tk tSd^irle jTc^ noct> gern im {Ttufjen*

ben gel;a(ten unb jTci) gern auf njenige j^iguren befctjränft,

i()re nädjfren gortfc^ritte müiTen nun auf bemegtere^ ge-

ben, auf tk eigentlicf) bramatifc^eÄompoütion geridjtet fein.

3?ielfa(^ finb tk £ei|lungen ber (^cbute in ber

£anbfd}aft. 5lud) f^ier tjerleugnet He i()re SlbPunft nic^t,

iiod) immer i]t ju erfennen, bap jTe f^erftammt t^on

jener rDmifd)en, rcelctie überall mit (jingebungs^DoU

(er Xreue tm mmn (Jontour fuc^te. @en?iffenl)aftc

3eicf)nung unb tk fpesieUfte ^[)arafterifrif alle^ De«

tailö blicft nocf) überall burd); allein tamit Oat |Te ein

(Streben nacf> gleictjjeitiger 5lufmerffamfeit auf alle färben*

unb £ic^terfc^einungen. (Sie »ergibt über tai Detail

nic^t ta^ ©anje unb beffen Harmonie, in tie^e Har-

monie aber fud)t fte jugleic^ jebe6mal eine ©emütfj^üim«

mung ju legen, jffiaren tie Sanbfcbaften jener tcutid}*

v'ömiidjen (Sd.rule gunäcbfr bto$ naiü, fo iint tiek ju*

gleid) fentimental. g r i e b r i d) ' ö 50Zeland)oIic Ijcit fic^ auf

Sefüng übergepflanjt, unb ba ile bier erft in ber hefti-

gen 97aturauifaiTung tic 5)tittel ju ibrem 5lu«brucf fanb,

fo trat ne aud) l;ier erft rein unb Fünftlerifd} I>erj?or:

übcrbie^ läuterte fid) bier ba*^ ^Sentimentale uon ber
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ihm anhancntcn 2d)w'MA\djfe\t unD Xriiifclujfcit. 5lber

ter ^an^ jiir immer fcbarferen <2f)arvifterirnf alter ©e»

genilänte ifr in ter Scbiile immer berrfcbeiiter geiror-

fcen, eine 5(u^artun^ in a^eicbe @efüI)(f3erflDiTenheit ift

um fo irenicjer su befiird^ten, ja auf Slu^enblicfe fc^ei-

nen tie im Scf)ac{)t ter 9?atur immer tiefer 0rabenC"en

fcaö SntereiTe am (rinjelnen fo n^eit treit^en ju wollen,

aU jTct) uur ir^enD mit ter ©irfunvj tee (Jansen per-

trägt. (5o gin^ benn aud) Seffing ron fomponirten iinD

it^ealen Santfct}aften au^, um bei 35e^nlen aufjufjijren

;

tie ganje Schule malt meinend Sßei^uten mit man muf

fic^ beilnnen, rcenn man fagen »rollte, ta$ tabei etira^

an *:poe|le »erloren gegangen n:*äre. Die innerfre Sßerei<

nigung poetifcber '^Unfammg mit möglicbfter Df?aturtreue,

tic^ ift tae ^id, Kiö tie DUiTelCorfer !^anbfd}after üd)

gefreut l>aben. 9?ur t?on wenigen Sßerfen fann man ia-

gen, ta§ üe mehr Stu^ien aB -Filter iint. (rinigc tie«

fer ^ünfrler ünt nact) unfc nac^, namentlid) 5c{)euren,

auf ten Seg ter alten Diieterlänter geratl^en, lüosu aber

aud) tie nieterrheinifdie D?atur nic^t wenig beiträgt.

^ier reipen wir ten '^aten ab; tai dinielne gebort

ni*t für tieien Crt unfc ta^ Dieuefre ift eben gU neu,

al^ fca§ eö eine einigermaßen bifrorird)e 2tuifaiTung ju*

Iic§e, $3ir wollten nur tie ^auctriditungen tcr: neuern

93talerei diarafteriüren unt tie CEntwicfelung il;rer (Ji*

genthümli*feiten tarlegen. ^itbei fonuten wir nur He

^auptmaiTen unt nur tie tuvd) beftimmten (Iharafter be«

grenjren tonangebenden ^dukn l^errorl^eben. Q^ oer*
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fleht iiä) üon fefbfr, tap außerhalb, unt in ter D^^cgel auf

ter 5[Ritte sn3ifct)en je sn?ei ber gef(t}tl^erten {Hicf^tungcn

unb t>erfct)febentlic() sirifchert tcm 5l(ten iinb Oteuen, mu
seine Äünfrler fiefjen, ton tenen m'r Oier nur tk be*

beutenberen nabmf^aft mact)en fönnen. .^olbe in Berlin

n5an^te |Td) mit ^f)antaf[e tem ritterlict) O^^omantifc^en

SU, adein ^a er nid)t in 9?om gerrefen unb nict)t bie bor*

tige (Jntan'cfelung beutfcber ^unft, »tJeber ber erfreu nod)

imeiten ^djule, burct)gemad)t, fonbern fict) (^(eicf) t>on ber

alten ^die be^ leeren Sbealö in tk]e feljr t>erfcbiebene

(5pl)äre l)inübern3anbte, fo I^aben auc^ alle feine 23ilber,

bei il^ren unüerfennbaren Xugenben, immer baran ge-

litten, a^ fel)lt il;m an frrenger ^eid^nun^, j^orsüglid)

aber an (Sl^arafter unb Snbiüibualität feiner ©eftalten,

auc^ l)at er eö in ber SDialerei nie bi^ luv 5[Reifterfcbaft

gebrad^t. 33egaö raurbe su friil; nacfj^ariö j?erfct}lagen,

reo fein 5:alent bie fransi?fifcl)e effeftoolle SDitanier ergriff,

bie bintmelmeit üerfd^ieben iii ton bem ®inn ber neuern

beutfcben Äunfl; aH er fpäter nad) JKom fam, fühlte

fein beutfcbe^ ^ers tie^ rtolji, allein in s" fct)nellcm

?[Öec^fel ging er über in tie bereite entrricfelte 9lrt feiner

bcutfcben ^unfrgenoiTen , ohne f[e innerlid) in fIct) mit

erlebt s« l)aben. 5ln biefem (^d}icffal Ijat ber n^acfere

Äünfrler bi^'l;er s" leiten gehabt. 2lm i>ortf>eilbafteflen

Iie§ tai> in '^Jariö ©elernte mit ber Hutid^en 5lrt eine

Sßerfd^meljung für ta^ Kolorit in, worin ber Äünfller,

SU t^erfcbiebenen Reiten in felir »erfd}icbenen ^e\\en,

tod) immer einen gans unpcrFcnnbaren 53cruf geseigt Ijat.
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^enfel rerbinbet eine Seic^tigfeit Ceö (rnta^erfen» mit

einem enndiloiTenen ^pinfel, ter mehr ber Safticifeit ber

OtieCerlänber nvicbürebt. 3n feinem foIoiTaleii ^i^i(be,

ßbrifru^ ror "Pilatus, iü ml bramatifd^e^ geben, unb

eine fräfti^e, »Denn aud) nicl)t burd)auö eble Qhaxah-

terifrif. — 3luguft »on ^fijber freist bagegen mel)r

auf ber Stifte ber erften unb jireiten romifd^en <5d)ule.

.

5n ihm überwiegt ber ma(erif*e ©ebanfe unb tie ^^om-

roütion, aud) üermeilt er am liebften bei ber Qlntife unb

bem Ouicften. Seine Xoilette ber SSenu^ unb iein ^^acd)u5

mit bem *]3antl)ergefpann fonnten nur eben einen -i3egrif

geben oon ben 5af}Ireid)en (rrfinbungen tkiei nid)t genug

gef*anten ^imnlerö, tk nidjt 5ur Ceffent(id)feit gefom^

men finb.

Otur no* einige Einbeulungen über tie beutfc^c

•^ilbnerei unb 5ird>iteftur. Die Sfulptur fonnte if)rer

(Stellung nad) nidjt ganj ik]elbe dntiricfelung befolgen,

wie tie ^J)talerei, fte fonnte namentli* nid>t ganj fo auö

bem (5()arafter ber erften rijmifd}.- beutfd^en Sd)ule in

ten ber jmeiten übergeben, fie mußte üc^ näber an tie

Elntife halten, unb bod} irar tie\e 5i>enbung für fie lüdjt

umfonfr. 5ie geigte nd) in einer jartern, innigem Oluf-

faiTung ber enormen unb baburdv ta^ an tie etelle ber

^raft unb be^ ßbarafters je mel)r unb meljv h^u^kid) bic

Sd}bnl)eit unb ©rajie eintraten. {Kaudj unb Xiecf haben

bei einem pielfeitigcn lalent für Äomponticn fe!)r üiel

Sinn für groeartig einfadicn unb bod) ^ugleid} jarten

unb eleganten 3trl entiricfelt. iKaud) ift erfjaben unb
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finnig gitgleic^ in feinen (Btatuen bon ©ct)virn()orrr unt

93ülon.\ unb fühn unb ungeftüm in feinem ^Uici}er; au-

ferbem i]! er befonberö ^vo^ in ireiMid^en ©eftalten unb

in ber ©enHinbfigur. Seine Darfrelinngen ber ^lönigin

Suife, einmal mef)r fdjiummernb, baö «nbre Tlal enU

fc^lafen, tt>erben für alle ßeiten aud} feinen 0?amen

mit erßaften. (Sein ei9ent()iim(id}e^ Sßerbienfr ifr nod)

bie plaftifd)e 33e()anb(ung ber mobernen 5:rad)t, n?eld)e

bem großen Stpl nid}t geringe @d)n:^ierigfeiten entgegen*

fteüte. ©ottfrieb Sd)abott) hat srcar üiel friU^er gelben

ber neuern ^eit in if;rem ^'oftüm bargeftellt, ben ©ene»

ral 3i(^t(;en unb tm DeiJauer, allein tie\e ^ebanblung

ift mel)r malerifc^ al^ plafrifd) unb mef;r genreartig als f)i;

ftorifd), fo fel;r ftd) auc^ an tem £)rt ifjrer Slnffrellung (auf

bem ?Sin)elmi'pla|) burd) ben Sßergteid) mit tcn anbern

gelben beö fiebenjäf^rigen ^riege^ fd}on ber grD§e gort*

fdjritt ber ^unft inö Sic^t ftellt. üiaud) aber ift ber erfre,

ber aud) ber mobernen Xrad)t, namentlich burd^ gefdjirfte

^enu^ung be5 9)Zantelt% ©ro^eg unb ^Sürbigeö, i^aß^

tie njec^felnbe 9)Zobe nid)t fürd)ten barf, abjugett^in»

neu ttJU^te. ©eine hod)l>egabten ©d)üler, D'?ietfd)el in

T)reßten unb Drafe in ^Serlin, finb f)ier feine Duidifolger

gen^orben. 3lber fd)on ij! Berlin nid}t mehr ber einjige

Crt, n)0 tie '^ilbnerei blüht, aud) -Dtündien fjat nunmel^r

feine großen 23ilbl)auer, Don benen lüir un^ l}ier begnü*

gen mütTen, nur ©d}amnthaler ju nennen.

Defro entfd)iebener i|l tie ^Degeneration ber huU
ftten 3lrd}itet'tur an 33erlin gefnürft, unb hier ift ef
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iev Duime i^cfjinfel, ire(ciier t^orjugeireffe aüc^ 3ßer-

ti'enfr umfaft. (S^ctiinfet ifr ein Bi^ö^ini} ^^i" @rie*en, er

l)at l)\ev tiefer 9efct>bpft aU antre unb ift feiner ^eit

t^orauvjeviangen. SDZan fiat IvUiije ml ?ßefenö ge*

mad)t t^cn griecbifiter 5trcbireftur, a^ährent; man fid) nur

Q^aUi im 5ilfgemeinen fn'eft, ober rbmifdie ^lu^artung für

©riecfnfcbeö na()m. Die neuern (Jnt^ccfuneben in @rie»

dienlanb, üon (Stuart unt {Ketrett biö auf i^ie neuefren,

haHn erft fcie mabre 53Iume c)riect)if*er 53aufunft auf^e'

fcf}(oiTen, unb n?ie eine ^iene Ijat (^cbinfef mit innerm

entvjegenfcmmentem 95erfräntni§ jebe?mal tarau? ten

^onig gefc^en. Der achte gfVkdCiiiö:}^ &e\]i ite\)t in aU

len feinen 53auten, felbft ta nccb, n?o er sugfeicf) mittelat*

terlidje ^vormen aufnahm. Da^ @el)eimni§ irurte gelöjl,

man lernte jene irunberbare 5(rct}iteftur au^ ihrer ^on-

frruftion, affo in iljvev innern 23efcingung terfrehn, unfc

man lernte nun aucf) mehr unfc mefjr bei »erfcbietenen

üefrimmeni'cn ^^ebin^jungen OlnatCv^e^ Htafen. Die (iin-

fid)t, baß alle Strcbiteftur au^ ber i^onürufticn entfrrin*

gen miiiTe, Iie§ Sd)infe( tie ^licfe auf baö ^eimifche

SDiaterial rid)ten unb forberte auf, ten eigenthi'imlichen

*StüI früherer S^f^hunbcrte, trie ihn ber gehrannte Sacf*

ftein bcbingt f)atte, aufmerffamer ju ftubiren. Die^ ift

für einen n>efent(id}en Schritt ju aditen; Sd)infel Oat

bereit^^ 5öer(in mit^n^ei ©ehäuben hefd>enff, njelc^e Feinen

<Puß mehr haben, unb mit bem ^acffreine feine iSteinar^

*iteftur mehr nad}ahmen, fcnbern wo ber SJ^iJ^^fr^in

jTd} in feiner nacften Oiatur ^eii^t unb n?o ber ganse
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®ti)( iinb aUeö Crnament ildjüid) nur auö tiefem ^Ouite-

rial I^eraeleitet ift: tie^ ift fcie $]erber)'c^e Äird)e iinb tie

neue ^öauafabemie. £)I)ne 3>t5eife( n)ivt) ftct) bei forU^;

fester SUmuMituiiä biefer ^Uji nod) manni^faltivjer unb

reiner entaMcfeln, aber (Bdjinfdn n>irb fiir alle ßciten tai^

Sßertienft verbleiben, tie 5löict)tiv3feit tH l)eimifct)en 03ta-

terialö unt feiner natur^emaBen ^-i3chanblunvj erfannt ju

f)aben. v5ci}infel hat eine überaus jablreicbe '2lrcf)iteften--

fcl)ule um ftc^ i^erfammelt, beren Sirffamfeit ]i&) bereite

im auf^gebel^ntefren Umfang, l)erab bi^ auf bie ©eftaU

tung i^tci l)äuölid)en ©erat^ö fel)r mobltl^ätig bemerfen

läft. Diid)tö fann aber berul;igenter }m\ für tk fefte

^Segriinbung ber neuern ^unit, aU eben bie |id)^r^ ^^-

jl^ ber reorganifivten 5lrcl)iteftur. (2o lange tk\e ben

tt)af)ren ©efdjmacf feftl)alt, ijl auc^ eine 95erirrung ber

bilbenben fünfte nid}t (eid}t ju fiird)ten, 5U raiinfctjen

aber lüäre in unferm näc^ften 5lreife, tci^, bamitfie ibren

ganjen i>ortf)eilhaften (Jinflu^ auf tie <2>U)lbiitunq ber

©fulptur unb 50Za(erei äußern fijnne, eö nic^t an @ele-

genbeit fehlen möge, größere arct>itefton i fite O^äume

mit (Statuen unb greifen ju fcl}miicfen. ?ffiir fijnnen

t^n 2)Uinci)ner ^tiinfrlern bierin nur ©liicf n)imfd}en,

unb muffen unö sufammen nel;men, um fie nictjt ju be-

neiben.

3Ber fönnte nun nad) alle bfefem nod^ leugnen mol-

len, ta$ mr um^ mitten in einer ^^eriobe aufbüibenber

^unft bcfinben, tic aber il^ren A^ulmination^punft noc^

nicl)t erreiitt bat. (!ö ftnb nicbt etiüa bic erften Qtnfänge,
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fciiDern mv nnt fcbon tief tcivin; nur eine Xäufct}iut3 fchv

gca^bbnlicJ^er 3irt fcnnte mact)en, ta^ mk tm 31nfang ber

neuern ^unft erfr üon ta a() batiren moüen, wo ne ju i I) r e r

Äenntni§ gefommen ifr, ivo fie tk lleberjeu^un^ ^e-

»rennen baben, tas eine neue ^unfr t^ertef)e. allein biefe

l?ar auct) fcbon ofjne i()r SöiiJen lange ^eit ein frifc^eg

^eben cjefüf^rt unb in jenen 3^^'?ren, voo üe unbeachtet

unb t^erfannt mit ber Ungunft aller Uinüänbe ju fäm-

pfen hatte, maren nic^t il;re fct^irää^ften 2Infange. ^W^an

ielje tk 3^irtinungen tei 5li'mu'i (^arfren^, um üd) an-

fct)aulicf) 5U machen, a^e(d}e ^öf)e unb ^raft ber .^unft

er id)on gegen ben (Scfjhm be^ vorigen 2af)rl)unbertö er-

reich hatte, troi^or bie f)eut gefeierten '}uimen noct) im-

mer ücb beugen müiTen. 3m ©egentheil fennte man

fagen, ta^ bie ^unfr in ibrer (EntaMcfelung fd:)on beinahe

einen ^rci?lauf ücUbracbt habe, tenn fie ift ju tem ^ievli-

eben unb D^eijenben, ira^ um bie 5)iitte ber vorigen 3vibr-

bunbert'i nect) am erfreu gelang, fct)on irieber jurücfgefebrt,

toöi) i]i tie Olnmutl), rcelcbe auf ber ^raft beruht, frei-

lief} eine ganj anbere. (So i)l benn aud) nid)t etrt?a eine

(!pocbe bereite abgelaufen, fo baB eö einer neuen Uiefoxma-

tion bebiirfte. 2lUe 5föege ünb nur geöffnet, bie ^I>orur-

tbeile iint nieber gel^alten, ber falfcbe (5d)ulärrang l>at auf-

gebort, gebilbete unb erwärmte ©eifrer treten mit (5l;r-

furd)t .jur ^unfr heran unb Hm 5)tenfcf}en iü feine na=

türlidjc ^a()igfeit »riebergegeben. Sie biefe im t^origen

3al)rl;unbert burct) t\e 5lllgemeinl)eit cine^ »erfehrten

Scbuljmang'o niebergebviicft unb aui-gelöfctjt irurbe, fo

1837. Ä
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mvt jie l^eute tmd) eine freijlnnige unb naturgemäße

(^c^u(e unterftii^t unfc gehoben.

SSiiJjrenb aber Me teutfd)e Äunfr alle Hefe iridjtigen

(etaMen revjclmä^is^ nad) einanter durchlaufen f>at, freist

e^ im 5lu^lanbc, in e^ranfreid), ^oKanb, ^nglanb u. f. rt).

nod? jiemlid) mie e^ gqlanbcn f>at. Sie {Kegfamfeit ift

Sirar aucb hier im Äd?fen; allein nur in ben ^nici^cn,

Kcidbe (jans im 5tngend)t ber unmittelbarften 9?atur »er,

bleiben, haben üc^ tk 3lalente cjeltenb madjen Fönnen.

2n ber fächern ibcalen Äunfrfpl^äre ^eio^t fic^ fogleid), ta^

^ier bie {Reformation ausgeblieben ift. 5n granfreid) iji

tie !ä)talerei au6 ber falten froftigen D^ad)al;mung ber

plaftifd)en gorm ber Ülntife, b. l). auö il>rem fogenann«

ten Älafnfd)en, fd)roff in il)r fogenannteS {ftomantifd)e

übergegangen, b. l). in dm 50'Cifd)ung beS fraijeften D?atu-

rali<?muS mit bem 53iaarren unb iÖZanierirten. 5lud} legt

man nod) immer einen i?iel ju großen 2öertl> auf fecfe^

Dtadjrt^crf unt' felbfr große Xalente l^aben jld) l;ier neuer»

bingS oft in ti^ feltfamfren ^unfrfrücfe t^erirrt.
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Xjie ieuU'd^e Siteratitr evidbeint in ff^rcm jjcr- unb tk^--

jährigen 35er(auf fo g^ebäuft, qetvixnct^t, iinb, im idcfeinta-'

Yen ^Ni>erfrrucf) tamit, Tennocb fo auf^einvintergcnüfen,

fo einheir^Io^, fo in tie feintfelicifren ©e^cnfä^e nd) auf;

löfen^ baß e^ nicht minber fcha^er falten mu§, (Te in if>re

ein^tlnften 'Dicmente ju jerlegen, als: einen üt^erüchtlicben

Xotalanbficf ihr a(^5u^en:»innen. Olugerbem bieUt fTe mef)--

rere telicate '^Jartien tar, bie man nidit jart cienug be-

f^anteln fann. ^ierju fommt, ba§ eg nicht n?cl)l möglich

ifr, iid) ben 'Parteien roüfornmen ju entfcMagen, oter

über ihnen 511 frehen me ein einfam reflectirenber X^'d-

mon, ber jreber ^kbe nod) ^a§ fennt. ^IJor allen T^in-

gen: ich gebe nur ein O^efume. ^rennte irill ict) mir

nicht machen. ^0 weit e^ möglich ifl, werbe ich micf)

üher bie terfchiebenen 13arteien in ber Literatur ju erl^e^

ben iudjen, — fo rceit ei> möglici) ifr; 5^ber ^^on un5

hilbet je|t eine "^Jartei für jTch, eine ahgefc^lotJene '©elt

im 5tleinen, tie er i>ert()eibigt , fo gut eö gebt ober auc^

nicht geht, mit rreldicr er freigt ober fällt; 3^ber trägt an

feiner vEtirn ba^ OJiotto: ttev nidjt für mict) ifr, ifr m-^
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bei* mict); unb infoferrt bie^ ta^ 5[Rotto tji, nselc^eö ein

5eglid)er unter un^ auf feine 5al)ne fcl}reibt, fo giebt eö

eine 5irt Ärieg^suflanb , in tt)elct)em 'i^eter, ber getroffen

»irb, jTcl) nicl)t beflagen foKte, rcenn er nH Singelner für

tai &anie leibet.

©ie *p(?i;f[ognomie, njelc^e ba^ le^töerflofTene ^aljr

tn feinen literarifc^en (5rfd)einungen aufmeifl, ift äl^nlidj

n)ie tie beö 3^inu^, n)ie bie eineö Doppelgeftc^t^ , voown

ta^ eine einer georbneten 35ergangenf)eit, ta^ anbre ei?

ner nod) ungeorbneten in @e6urt^rt5el)en begriffenen 3u*

fünft angef)brt, welche mirb burc^ bie Gräfte, tie in ber

©egenirart ftd) riU;ren. X)ie ^ergangenfjeit ijl aber bar«

um, roeil ft« »ergangen iji, nicf)t etn^a abgetl)an ober ein

nu$Io6 Ding; fie i)l baö gunbament, worauf mv tauen;

ber 9}tutterfd)oof, ber un^ getragen; ber ©epfer, reelcöer

tk erf^i^ten ©pringflutljen ber jüngjlen Literatur unauf*

J)ör(ict) emportreibt. T)a^ I>at unfre iXKitseit erFannt

SKan foK un^ im 5l(Igemeinen einen ÜKangel an ^ictat

mcl)t üonverfen. (Sinjelne f)atm an einzelnen 5lutoritäten

gerüttelt unb ben ©lauben an if)re UnfeI)Ibarfeit roan-

fenb gemacl)t; bafür I)aben tk ^onferpatit?en in ber ^i-

teratur bejlo eifriger für tk 3ur @en>of)nf)eit gerrorbene

au^fcl)(ie§Iiciie 35erc(;rung berfelben geforgt; bafür war

man um fo mel;r bemüht, öerfanntcn ober wenig befann*

ten Iiterarifd)en ©rbpen tk if)nen gebü()renbe v^'tcUung

in ber Literatur ivieber anjuwcifcn; unb. wer tai' eine

3bi)l mit ber einen ^anb in ben 8taub gog, erl^ob mit

ber anbern ^ant ein anbcrei^, bai< er anbetete. 9t ie hat^
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mau für tie ^cröifentltc^unii t^on ^vkf- ^interUiJen-

unfc (^ilM'cbaften 3Serfc^o((ener cter beriihmt '•Beiftorbener

&e)Ter geforv^t, aH le^tjährig. 3)vancicl an ^ietät »rirb

man un5 alfo im QUIv^emeinen nid)t yormcrfen Mirfcn,

^öct)fren^ ein ^in- unb ^erfcbrranfen, eine D'^cgeüofi^feit

tev ^ritif, tie nicftt »reif, njoran ne ift unb wo IjinauiJ

Üe tt?iU. I^icfe ItniTcberheit unb llngeirifheit fiuift mit

3ufränben anbrer 5lrt parallel. 33a^^ hat mau nid)t MH
\>on 2ottcn unb Sebenbeu reroffentlid^t? — Die uu^:

unb n:*ert()loferteu 91b- unb '^^apierfdinir^ef. ®irflict)l »tir

waren in einiger ^inüd^t fo coli von '^^^ieUM, ta^ mv
unbraucfibare^ ^0(5 ju üere()rungereiirbigen getifcbcn er-

f)Oben l)aben. ^reilid) mad)te jTc^ aud) baö @egentf>ei(

bemerft\ir. (5ine Dictvitur, tk auf ber ©elef^rtenrepu-

b(if 3U fd)wer unb ju imperatorifdi (afret, finbet mit {Hed)t

ihren ^rutu^. 5[)va§lDjTgfeit im Erhalten bringt ÜTiapto-

jTgfeit im 3<^i*rtören I)äufig genug fjerror. Dat> blofe

(Sammeln madit nod) Feine Literatur unb mup fi'ii()er

ober fpäter fein Crnbe nehmen.

5lnbrerfeit^ ift unfre Literatur eine werbenbe, aber

in welker ©efraft? Sßielfeidit in gar feiner; bcnn ne ge*

rt>ä()rt fein 'i>ilb, feinen einigen georbneten ^Inblicf-, jie

ribrirt in |idi felbft unb wirb Den ten Beitumfranben

hin unb hergerevorfen ; fle hat ihren S'djwerpunft, ju beitij

alle ihre Partien ild) I;inneigen follten, nod) nid]t gefun^

ben. Tber wäre he 2\n\e unfrer Literatur fo gefrört

unb mitten gebrod)en, i:a^ <Td) ifjre (Jnben nid)t wieber

äufammenfügen fbunten? ^atte üe i^re erseugenben



152 iDtc ncucftc ^curfd}e Hitcvamr.

Gräfte beveiU i?crait^(^abt? Sollen n?ir ta/mo mv fte*

{)en, frill ftcl)en? Sffiäre taö SOiögliAfte erreicf)t unt) ein

n^eitcier ^ortfd}ritt untenfbar'*! — Jrauri^ genuoi, »renn

fcem fo rräre. Sir (^offen jur (^bre iinfrer Literatur,

fca§ vte tiird) ifjre ei^ne Äraft'fid) fortfdjneKen »terbe.

Sßir wollen feigen, »üic tie (5T>olutionen ter 3^'t viuf tie

fcer IMteratur rrivfen «werben. Die jiincjfte Literatur mirb

in, mit unb aU'5 ber ©egenn^art. I)aö SSergau^ene ift

l)irrorifc()ef* 93toment; He fiü(;eren 51utoritäten fciirfen abS

SD^iifrer gelten, »on benen mv im C^injelnen, at^er nid)t

burc^auö imö beftimmen laffen. 3Öir foüen mv$ iljnm

nid)t gefangen geben; mir foUen tk]'e Letten abfd) litte In,

um einer ^cit, tk im 5ortfct)reiten unb Jüirflid) fortge^

fdjritten ifr, genug ju tl)un, fo wenig fie un^ »ieüeic^t

felbjl genug tl)ut.

516er tiefe werbenbe Literatur Ijat für eine balbigc

ÜBollenbung nic^t tie geringfren (Garantien. SSiele^ wirft

ftörenbauf fie ein, innere unb äußere 35erl>iltnine. din

ercentrifcl}er ^opf reibt iidi, wenn nidjt an fiel) felbfr, bod)

an unfern abgeglätteten fccialen 3nftänben auf. (5^ ift

f(t)wer aU beftimmen, weldie ^eite tex Literatur unb in

weldier {)'iid)tung tie]'e (id) aufbilben werbe, ^aft fdieint

eö, al^ ob tie ^l)ilofopf)ie fid) erfdjijpft Ijabe, tie ^oeüc

in allen il)ren &nttim^en abgelaufen )ei, fll^ ob in ten

Greifen ber Literatur nid)tö Oteueö mel;r l)eri>orgebrad)t

werben fonne, unb wenn ctwaö 0«eue^>, bcd) feine neue

©attung ; eine Literatur aber, bic fein neueö ©eure l)er-

vorbringt, lä$t an il)xev 3cugung^fraft sweifeln unb ent-
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bebrr tei Innern ^cbcnt?, n?e(d)e^ iid) jit üeräii§ern unb

äumiidj ju iiefra(tcn ftrebt. S'as Sentimentale haben

mv ilbern?nn^en; tk romantifd^e Scbule madot feine

\))rDfe(i)ren mel)r; bie antife 5Irt ju Siebten ifr antiviuirt/

unb ma^ ncct) in ^erametern unb im CbenjjerJmae fict)

vernehmen lüft, ij^ eine^ fernen 9uid)batl!5 t^erbünnter

9iad}ba[I, ber o[;ne SSirfunc^ bleibt.

Unfre fdiöne Literatur feibct an einem Uebermaf üon

Si$, ber, gleid) einer d)emifd) ^erfe^enben (Säure, m ii)i

rer t^DlIfornmenen 9Uifli5fung beiträgt. I^er momentan

Sßi$ii3rte iit immer ber Trumpf, ber tie anbern ftidjt,

bi't er einen überleiiencn ©egner fintct 5(n einer We-

berfiide ücn ^rifif fied)t tk rein n?i|Tenrd)aft(icbe Seite

ber Literatur, tie neb überbauet nur in ber ^orm pon

©egenfä^cn au^jubilben anfaucht. Da ijl feine O^ube,

fein 33erranb, feine C!intrad)t; menig mehr alt^ i^ifferen-

Scn, geinbfdiaften unb 2ibneigungen. 5U(e^ ifr in @äb-

rung gobrad)t. ^id)U fann aU mbH gelten; H n\mH
iMUe6, QiKeö ift flnmg unb fliid)tig. Der ©eifr ber Hm
rnbe beseid)net unfre bermafige l^iteratnr. Triefe d)iWti\d:)e

BerrijJenOeit, ^ampflufr unb 53en?eg(id)feit jeuijen aber

üon ten ungemeinen Gräften, n^efdic tbätig unb unb nc^

Suft ma(i)cn n^oden. 3eugung6fraft ift a(fo rorbanben

in reid)(id)er güUe, aber e^ fehlt, öielleidjt in ^olge jener

brängenben <probuftion<''lufr, tk Äraft ober ber ?ffiilfe ju

gefraltcn unb ju formen. «Sir nnt in einer Uebergang^^

peripbe begriffen unb allen ihren Sd)lägcn unb Stürmen

au«gefe|t. Höir l)aben nur bcn Ä?ampf, tm 5(erger, ten
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SOti^mul^, fcie SSersweiflung ; mv opfern itn^ für eine

fimftfge ©eneration, oter lüenn \vk nod) jung ünt, un-

frc ©ecjenwart für unfre ferne ^uhmft; mv bluten an

^en 211tären ber Literatur. Sie 35ergan9enf)eit brängt

ficb htrc^ ben (5d}(unt ber @egenn>art in fcie meite ^auct)^

()b(e fcer ^i'^^unft. Itnfere Iiterarifd)en ^uft^^nfce liegen

nicbt fcarniefcer, aDer bunt fcurcf) einanfcer; man fann

nid)t ici^en, me fcie niefc(id)en I>etailfrücfe fce^ Suru^ in

fcem ®d)lafjiminer einer S)ame nad) fcurct)|lürmter D^iac^t,

fonfcern wie fcie in ©äl^rung gebradjten dkmcntav- unfc

©runfcfräfte eineö fämpfenfcen unfc an ©eburt^me^en

leifcenfcen Qhao^, worin fcie alte 3^it fi<i) aiifiöit unfc wo^

rau^ fcie erfef^nte unfc oielfact) t>erfprocliene neue l^iteratur

aB 9(iefcerrd)lag iid) ab\e^m fo((, G^ fragt ficf) nur,

wann? 5lber fciefe 3^it iil nict)t 5U beftimmen, weil il)r

I)urcbbrurf) mit fcer fernem ©ej^altung fcer fojialen ÜBer*

^ältniiJe nahe 5ufammenl}ängt

Iteberalt unfc in allen ^n^ci^cn unfrer Literatur ma-

d)en fld) ©egenfa^e bemerfbar. din ©egenfa^ finfcet

f(t)on )tatt in fcer Qlrt unfc ^e\\e, rvie man eine\-]c\U fca^

i?on fcen ältere« SDieifrern l)anfcfcl)rifttid) ^interlafTene,

ma^ irgenfc nur fcrucffabig ifr — unfc voa^ wäre nietet

fcrucffähig? — fammelt, ovfcnet unfc für fcie 9Serb|fentli*

ct)ung jured)t!'e$it, wäbrenfc man anfcrerfeit*^ )ld) bemüht,

fcie ältere iüteratur I)crab5ufe^en unfc a(<< abgctban unfc für

m\6 unbraud)bar fcarsuiteüen. (5ine bcfceutenfce ''jyiaifc

alter 'Elften unfc I^oFumcnte nnfc in fcie i^iteratur einge^

fdimuggelt luifc einregifrirt a^orfcen, fcie nur in literarge-
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fcf}ici)tlict)er ^esJehun^ ®ertf) fja^en. Dicfe Samme()ud)t

niu^, tt)ie id) t)ereit^ gefagt \)abe, il)v dnte n'n^en u^^

fcer *))rofciiftii?ität einer neuen Literatur ^ia^ mad>en.

ü)Zan glaubt nicbt, rrie M(f unfre i^lteratur unb mit wie

unnii|em ^a\ia)t fle bvi^urd) befcbtrert irirM 5"teß ijt

nict)t aHer 3^u?^rufct), ten man nacbtraglfct^ ron ter 5:enne

einer bereite abgefdiloiTenen mit in fid) DoUenteten Lite-

ratur ab' unb sufammengefegt f^at, unnöt^iger 2?allaft.

3n ber Xf^atl tie 2Sergangenf)eit ift für unfre ©egen*

rcart eine unerfd)öpf(id)e ^ornfammer, tie nod) immer

nicht ganj ausgebeutet werben.

dine eigentf)üm(id)e ©ruppe bilben in biefer üorfiinb*

flut()(ic^cn SammeUiteratur jene burd) ^inter(atTenfd)aft unö

überfommenen 5i3riefe, mie \\e t)on i^nebel, ©oetl^e,

5ean *^aul, dTiet)ern unb *ilnbern gefd}rieben unt

t>on ben D?ad}fommen gefammelt mürben, dt" c^iebt

bierunter mand^e, tie nid)t blo^ in '^e.jug auf tn^ Siibi«

iMbuum, baS )le iäjvicb, ton S[i>id)tigfeit luib, fonbern^

in einen njeitern itreiS binübergreifenb, für tai @e*

fammte ber Literatur unb beren ^epräfentanten. äi>ir

rciiTen, in n^elc^en -^ejügen SDZerd ju ©oetfje unb ju

ben ^erocn ber ^^eimarfdjen Did)terperiobe franb, ober

t^iclmehr, ireld}e ^^ejüge biefeauf ihn nal)men unb in rveU

d)e üBerlnUtniiTe fte ju il)m iidj festen ; benn !JDierrf n>ar ein

SOtann, ber, in feinem mep(>irtopf)e(ifd)en 'Berfranbe ab^ei

jirft, »reuiger ber anbern beburfte, alS tieie feiner, unb rce^

niger fclbfr greunbfdiaften fudite, aU feine gefud)t n?arb.

Dr. ^^agner hui bie ^^riefe, tie pon @oetI;e, Berber,
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?ffiie(ant iinb andern ^eit^cncf^Jen an 50vercf ^criditer itur-

ben, gefammelt unt, mit SOZercf'^ t)ioi3iapfMfd]er efijje

teQicitet, l)evau^ei}cben, ^eit (^etcutiin3i?i^oller, a(^ tie-

fer ^Briefrrec^fel, unb yoii l)ohem ütcv<ivii&)m SnterciJe

ifr ter üon 5ßarnf^agen t>on (Jnfe unb Zh. 5Dtuntt

fjerau^gecjebene nnb fleipfgft rebigirte 9?ac^Uif ^ n e & e T ö

,

ber einen (Bdjat^ hnefii&icv 3Kittf?eiIunoien enthalt unb, ta

^Änebel forüoljl in literarifrfjer mie in gefediger ^iniTdjt

einen 50iitteb unb ^HnFnüpfung^punft üilbete, in ieber

53e5iel)unij einen ved)ten (^piec^el unb untritgbaren ©rab-

metJer für eine ^cit aixiiett, \veid)e tie reinfren ^^(iithen

ber Siteratur unb ©efeüigfeit bradj unt beä unc^eftörte^

Um ©enuJTe^, ber ungetrübteften @i)mpatl)ieen, be^ fräf;

ticjilen 5!)titeinanbcrauf|lre()enj^ fic^ erfreuen burfte. ^Die*

fer ^^ricf«)ed)fef rüirb um fo anjiefjenber, ba er big in

bie Sncunabelnjeit unfrer Literatur ftd) F^inaufsief^t, mit

feinen (^nbfnoten an bie jüniirt^SSergangenbeitnd) Fniipft

unb in fo fern geiviiTermafen eine fortfaufenbe Siterar-

Qe]d)id)tc in 33riefen barfrelft. 2luferbem iammdte mein

freunbfd)aft(id)e Briefe »on '!^ean ^ani, Briefe t^on @oe-

tf)e an (Sd}u(5 unb Deffefben litljeaterbriefe, le^tere für

tie Siteratur o\m ai^^n, unb für tie (Jrfcnntni^ beö

fdji^eibenben Snbicibuum^ t?on fef^r gerinj^em ?Sertf). ds?

ifr merfjTürbiii, waö für ^leinfrämcrfcelen it>ir T^eutidhen

immer nod) f[nb! — 5c^ (>abe oben ber 53riefe »on

SOtenern (5rn?äOnuni^ (\ethan: (Bie n?urbcn bon 'iDtunbt

in ber frül^er ton iljm rebijjirten ,3t'itfd}rift unb fpäter»

i)in in bcn Tio^curen mit^jetbcilt
; jie pcrbienten rvobl,
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üH fefbfifränMge (Sammlung herausgegeben ju jrerten.

3n mamn'gfa*er |)innct}t hat tk teutfcbe Literatur nidiU

ihtim &kidKi aufjua^eifen.

2In tick -i^rieff-ammlungen fd^fiefen fid) nod) ^in^

terlaiTenfcbaftcn antrer 31rl: ^ipper^ 9(acf}fap, ^fcbte'ö

nacbgdanene 33erfe, herausgegeben üon 2- @. ^i*te,

3ung etiUing'S Schriften, OerauSgegeben üon ©rollmann,

enMic^ ^ie gefammelten ®erfe »on SDtic^ael ^eer, Sang-

bein unt D^teumann. ''J)lan ift für tk XoMen retlic^ be--

forgt gemcfeu !
— Der Sebenbe braud>t feinen Xeframent»;

ODUftrecfcr; er forgt am befren fefbjr für fein (rigenthum;

eS gelang tem grauen ?Se(tn)anterer Shamiffo, noch bei

feinen i^ebjeiten eine ^luSgabe feiner Sctiriften ju beforgen.

@ca>ilTerm-a§en reidjen in tk alte 3.eit öuct) i^ne be;

rühmten -Briefe hinüber, rrelchc unter ^em Xitel „Öoe^

t^e'^ ^riefwecbfel mit einem ^inte" herausgegeben unb

i^ietfach angefeindet, mifad} gepriefen n>ur^en. ^ir w
gen: hi^i* iü 'ilbncrmitut, ireil irir bereits auS jener an-

beterifd}en ^eit, n»e(cbe mit i^ren pDetifcf}en ©röpen ^b^

götterci trieb, herausgetreten finfc unb tk ^interfchul)«

uns abgelaufen l^aben. Sc^cnfallS ift eS eine füpe an-

niutl)ige Sßerirrumi, tkk, in ivelcher --Bettina befaiwm

mar, ein tid)terifcl}er lleberreij, ein DeutfcheS -^eroenlei-

ten, tae bie falten 53ritten 3}errücftl}eit f(i)elten. Tarn

n:^ohl, mv bämpfcn ta6 Ijarte ?ßort unD fagen 3Serrü(fun^

oDer rielmel>r (rntrücfunt^ eineS fu^; unb liebefüchtigen

QjemüthS auS ber SOvaterie, jejifeitS n?eld}er eS rerbuftet

unb ^crDunfret ju einer „vD^etaphnüf teS ^uneS."
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<PoejTe \\t nun einmal in tiefem 95erf)ä(tnif , wie in ter

31rt mit me(rf)er eö fearv^efteUt morfcen. Slber unfre 3eit

fann ein foldjeö 5n|iicl)fe(b(lüerfct)n)immen ber (Jmpftnbung,

ein ]oid}ei Qiu^ftrömen maQnetiiä;)en Xraumleben^, ba$

mit bem geliebten ©egenftanb in ben genauefren {Kapport

(Icfy gu fe^en fudjt, nict)t »t)of;I eei-)M)ert, nod) weniger

taran greube ijaten. Der ©omnambuliömu^ fpielte efje«

fcem eine brillantere O^olle.

@oet()e, eben ber 5lt)gott, mit fcem fcaö bicf)terifcf)e

^inb 33ettina fpmpatf)ifirte, ift nod) immer baö eigent-

liche ©tanbbilb unferer Siteratur, ber fe]t]tel)ente Zext

3U ten mannigfacl)ft wedjfetnben D^oten, ©(offen unbSn*

terpretationen, baö joc^enbe £luer^o(j, worunter wir 3l(te

Ijinburd? miijTen, bem ein großer Xl^eil willig |Tc^ fügt,

ohne be^ Drucfö 5U achten, wäl)renb 5lnbere e^ abju*

fci)ütteln ftcf^ eifrigft 6emiil;en. (5r ift ber @ott 5lpollo,

ber flötenfpielenbe Dictator auf unferm 5[)tufenl)erge, eine

©ejlalt, bliil)enb in 5JJanne^fcl>öne, einer, ber nur nac^

fid) felb|l 3al)lt, eine felbjteigene @rö§e. UmgeFel;rt, me
in ber ^abel »on Slpollo, ijahon inte^ einige neuere

Äritifer, moberne a)iarft)aiTe, fiel) bejTrebt, tem fc^önert

unb feiner ©ct)önl)eit fid) bewußten @otte tie göttliche

unb in ©ottlidjfeit gKin3enbe ^^ntt absujie^en, 3U @un=

fren 35ieler, tie auf t^erfrimmten flöten blciien. Denn
wo wir lieben ober (jatJen, lieben ober l^atjen wir ©oetl^e,

al^ tie abiolute 9?ationalgottl;eit. ''^dlan Faun fagen, ta^

aucf) tie jiingtle Literatur, um fid) fortjubewegen, immer

wieber auf 6oetl;e suriUfgeht, tn^ i()r aber tie6 Smmer-
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iticterjuriicf^e^n e^er binberlid) al^ for^erlic^ iü. Sir

fönnen feinen (Schritt in ter Literatur tbun, ohne über

©oetf^e'^ 9?amen unb 'iperfon I^inrregjufrolrern, unb n?Dl)l

un^, menn n?ir darüber ^inrre^ftolpern unb nic^t bar*

an (i^en bleiben. Unfern öa§ I)at er aber turc^ tie

au^fchlie^Iicbe 2ieH rertient, He ihm ju Zheii marfc.

gärten tie 3fraeliten ihr goltene^ ^cilb aufojefretlt, nur

um e^ a(^ Äunfrirerf ju bemuntern unb i^re Äritif an

il)m 5U üben, fo ni'äre SOtofe rernünfti^ genug gejtefen,

feinen ^of" 5" untertriicfen. Diefer erwachte, aU fte'^

pergctterten, er errcacf^te, Hv grimmbärtige 3^^" ^^o-

fe'ö unt tobte gegen ben ©ö^en, tcm man tie ^efin-

nung unt ten @eift freier (^ntiricfelung opferte. <Bo

haben mir nod) eine poüftäntige ©oetbetiteratur, tie auf

ter ©reuje freist sn^ifdjen fcer atten unb neuen Literatur.

Den f^eibnifchen SDZann für ta^^ Shrirtentbum ju retten,

rcar ein Unternehmen, tem üd) ©öfdiel in feinen Un-

terhaltungen jur (Scfjilterung @Dethefvi)er lüict^t; unb

Denfrreife unterzog. '^iH ob ©oetlje ter O^ettung be*

tiirfte ober ba<> einjige 0?ettungf^mittel i)ier bie 53ibe( fei

!

Sie trenn einmal eine irreligiöfe ^eit fame, n?o man ta^

umgefef;rte (Experiment machte unb tie ^ibel burch ©oc»

ti)e in retten iudbtc? 9iicht unmöglich, ba man beibe in

ibentinciren begonnen I}at. Sir brauchen aber eben fo

rtcni'i eijien rerbibelten ©oethe, icie n?ir eine pergoetI)ete

53ibel brauet, en fönnten. (5» ift aber ber neuen ^dt

9lrt fo, ba^ Uttv^ehiJrigfre jufammcnjumifchen unb dlidjt^

ani iid) felbft rul)en ju latTen, fonbcrn 2lUem unb 'Metern
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eine cinterrreitic^e fratt Me eigene ©runDlage 511 geben.

S)ie iraghnlügen Äomblnationen ©Öfc^ef^ gefrören, rvie

Dej)f' ö StnDeutitngen über Hn gauft, nod) Hm 3abre

1831 an, ober tie Oiactjrvirfungen, t^ie ©timmen für unb

njifcer, sieben neb bi^ in fcciö 3vtbr 1^-35 hinüber, ßö

pflegt SU gei'djeben, ta^ man @oetf)e nict}t anber^ al^

einfeirig auffaßt; fo Äapp in feiner Sfjriftoterpe , ter,

im ©egenfa^ 5U @i3fc^el, über @oet(;e fein 3lnatl)ema er-

geben Iie§, wogegen <äi)v. Surm, 25erfaiTer öon mit-

telmäßigen @etict)ten, mi§bi(ligenb jlc^ rührte, in einem

23üdi(ein, ,,v2tan5en auf (Stanjen", bie grob leiben fcfiaft-

Iict)e 9)kuö fpielte unb ben üerfrricften fönig(i<^en 2ijn?en

j^erau^junagen tiQ rrDl){meinenbe 3lbf[d)t seigte.

3ßon bebeurenbcrer ®ict)tigfeit in biefer ^rogoetbe^

unb aintigoetbefcben Literatur erfcl)einen jmei 33roci)üren,

beren eine, au^ ber iOZineroa abgebrurft, unter ibrem

5lnDni)muö früb genug ten rt)irf(id)en SSerfatJer üiel):

berg erfennen lief unb ben Xitel ,,@oetf)e unb feinSaf^r-

bunbert" tragt. @oetf)e ifr bier gut ober t>ielmel?r fc^Iecbt

genug, ta^ 5abr()unbert bagegen gar nic^t betadjt mov-

ten. Q^ ift ein mißliebige^ 53urf), mid^e^ tk ambrojl-

fcbe ^aut beö ;uir in ben ?^lanfen unb im {Würfen 51n^

gegriffenen, tro^ ber gemanbt gebilbeten Sprache, l)'öd)'

frenö an ber Cberfläd^e ri^t. föertjinuö, in feinem

^uc^e „über ben ©oetI)cfd)en Q3rienred)fel " fuc^t ©oetbe

f;iftorifcb su entmicfeln unb finbct tie ^^elage ta^u in

bem Sriefn:^e(t)fel, ben ÖoetI;e nact) allen ^Seiten I;in uni>

smar, irie man \a^en fann, mit einer Vorliebe, einer
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jtreifeln iaiien, ta% ©oet^e Den literarifctien ©lieber, Den

man mir feinen fM'nterlaiTenen parieren unb '|Vipiercf)en

in Hv ^uhmft treiben iriiiDe, mit '^I^erj^ni^en üorau^^ei

feben i)abe. (Jy ift in tiefem "Bud^e ein feine? tüec)^

fdimeid^elhafte?, aber todij ein cctlüanti^ereö 53ilD Don

<5joet{)e cjeironnen a^orten, alö man nac() tem leidiren

5DtateriaI, n?orau^ e^ 9emaci)t ifr, I)ätte ern?arten folten.

5?riefe, tie dr^ebniiTe momentaner ömpfinDinKjcn unb

5lnre.]nnv]en, idjcinen feine?irev}6 für eine I;irrorifci}e QnU

n:icfe(un^ ir^enb einer ^perfonfidifeit hinjureicf^en; aber

©erinnu^ f^atte ücf) bereit^^ feinen @pelf)e fenffruirt, er

harte ihn bereite nad) allen leiten f)invjesüenfer ; tie

©ocrhe'fchen '^Briefe galten ihm nur ciH ^anDhaben unC

^^Infnürfuncijpunfre, a(j ein iSermirrefnte^, um in fcer

bereite enrmorfencn 3^''^iii'ni3 tie feinexn llebenjange,

tie 5DtitteIrinten , tie Finanzen unb Sdjattirungen anju-

bringen. erefu(ariper unD-ton allgemeinern Olnfidjten,

ton tev 3eitrid)rung unt Der Stellung, tie @oerl)e gegen

]eiue 3eit nnb ju ifjr einnahm, au5gef;en^ verfuhr & u 6-

forr in feiner Sd)rifr: „iiber @oetl)e im SSenCepunfte

ja^eier 3^l)rl;unl:erte." Öusfon? iir einer üon tenen,

n:el*e mehr über nd) al«? in ilch flar \int unD, intern ii;r

f^arfer SßerfranD in allerlei ©pi^en unC SpilfünDigfei*

ten auelduft unb iii) in feiner eigenen 5Tcnfequenj x>evi

n?icfelt, Dem Sefer ju einem großen Xl;eil unperfrantliii)

bleiben; er iit grop aber geroiiTermapen ein Dcpüifer in

2ßerrtanCe6fa(f)en ; er überbietet tie Spefulation l^wiufig fo
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weit, tci^ iie auf iljvev ©pi^e umbrici}t; er tjl intereffant

mel}r um feiner felbjl miüen, aU fcer O^iefuftate »üegen,

fcie er für un6 geironnen. ©ie 2lrt, »romit er feinen

(Stoff bel;ani)elt, i|l bei ifjin boö ansieljentfre unb, me

gefaxt, tie falte Sßerflänfcigfeit, menn auc^ nirfjt 2Ser|tänb«

lidjfeit feiner Kombinationen. Sinselne SOtomente treten

t>d il)m mit iiberrafc^enber 5ffiirffamfeit I;erüor, aber fei*

ten gestaltet iid) aug bem O^iefcerfdilag ber ^tcm ein @e*

fammtbifb. dv raei^ n3of)l lüaö er n?ill unb, vermöge

feineö Xalente^, cermag, aber nid)t immer, voa^ er barf.

3)ZeI)r alö in feinen friU^ern ©d)riften mad)t jTc^ in @u§*

Fom'ö 31bf)anb(ung über ©oetf^e eine fd)öne 5[Kä^iguna

wnb 18efonnenI;eit geltenb. Diefe (5d)rift läuft barauf

Ijtnauö, in ©acl}en beö Xalentö ©oetl^e alö 9)ti!fter gu

empfel)len; an il;n foll bie jüngere literarifc^e ©enera*

tion fid) anfcf)liefen , auf ihn foll fie jurücfgehn. ?föenn

bie 3eit ber ^Jenbenjen ta fei, fönne man audj lieber

anfangen, ©ct)iller iiatt ©oetlje ju empfel;len. SOZit tie>

fer ed)t ©u^fom'fdjen ©pi^fünbigfeit, t>on ber man nid)t

red}t njei^, rcaö bamit anfangen? — fd)lief't bicfe in il)--

ren einjelnen ^articen be^ersigung^^ivertlje (5d)rift. —
Den bebeutenbften 53eitrag sur 5tenntni^ ©oetlje'^ al^

^unidjen lieferte inbc0 Gcfcrmann, in feinen „©efprä-

c^en mit ©oetfje", n^oraui^ ca\U überjeugenbile Ijeröor*

gel)t, »t)eld)er Cbmac^t über tie ©emütber ber il;m Ouil^e-

ftcf)enben @octl)e fid) erfreut l)abe. t^er literarifd)e 3u*

piter, ber mit feinen ?ffiimpern nur ju jucfen, feine

ambrofifdjen Socfen nur ju fd}üttcln braudjte, x\m einen
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ganjen ?^reu^^e6fre^^, Hn (^efammten ©efmar'fc&enCd^mp

mit alfen feinen ^bev- unt Itnteroiörtern, in ^cvoe^unq

SU bringen, neigen ^em fyeine, im ^Auf]d)mmq ironifcfier

SSerehrunot, ten Mi^etra^en^en QlMer ^e^ ^eu^ in Satel^

litenfreKunjj jT^en ju feigen 5?ermeinte — tiefer 3upiter

tritt un^ f)ier entgegen mit a\im feinen liet^enerüertben

2:iigenten mit, iriter ten Tillen te^ ^eframent^^t^oU-

jlrecfer<? unb 5)uinuffn>tenoitneriv mit aKen COtenfct^lirf)-

Feiten iinb (Scbrräcben feinet 5J[ter^^. — ©peaieller be*

fc^äftigte |Td) ^annegief er mit ©oet^e'^ Iprifctien ©e«

Siebten, naf)m aber feinen 5(iitor mie einen ^(aijifer vui^

tem gofbnen ^eitciltev ber romifdien Sitervitur, unfc »er*

l)ielt üd) felbi^ ta in pfiilclcgifdier Jrocfenheit, n>o er

fein SecirmeiJer an @oet(?e'^ innern 9!)tenfci)en 511 an^li-

Siren fud>te. 23enn man ncf) aber mit tiefem Äanne;

giepern aiidi nid}t n?cf)f ^erfragen fann, fo mii^ man rres

nigften^ Sngeben, ta§ tiefer Interpret mandie *partieen in

ter @cet()e'fc^en Ziidbt- unb Denfipeife trocfen gefegt

unb fomit für fiinftigen 5inKiu urbar gemad}t f)at. Qll^

ein fcRter tf^eilireifer 2nterpret, ber au^ feiner aUerbingö

geifrreid)en (^ubjeftipität ni*t f^erau^fann, trat aud) 5^.

Q. (^cbubartl) nod^mal^ auf in feinen gefammelren

©c^riffen.

©0 haben a^r eine poltfränbige Literatur, tie um
Goetf^e aU ihren 5?ern fid) suiammensief^t. Sie »rirb

unb mue einmal ihren 2lbfd)(uH haben. S>ir braud)en

Feine (SdH'fbfnappen , tüir braud)en O'Jitter in ber Litera-

tur, icldje pon editem (Ecbrct unb üorn, 3Dtanner ber
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XI)at; tag gaiiilrect)t haben mv idjon. ^ir follten nicbt

b(op l?el•^allen iinb an ter Xafel ter Literatur beha^lic^

fd)n)e(ijen, wir -foKten felbft ltöct)e fein unb fpeifen, jtatt

gefpeif't 511 lrer^en. Die ©nippe öon (Schriften aber, tie

ic^ fD eben behan^eIte unb 51t fenen man nod) jirei be»

teutenbe Unternef^mungen, tie ^erau^gabe fcer ©cbleier«

mad}eri"cl>en lIn^ ^cgelfct^en £)inter(aiTenfct)aften recl)nen

tarf, beitel;t entnjeter in bloßen Ü^iomenten ber SSergan*

genl)eit, in {Keliquien, bie man einmal üerel^rt, lüeil üe

ba iinfc, «nt» beren 5föirfung nic^t in bie Bn^mift i^hU

ober in ganzen Werfen unb einzelnen ®d)riften, tie man

fammelte unb heraii<>j^ab, um ibren reict)baltigen ^^onb

für uni're bungerleiticje ©egenirart ju retten, ober in

©pefulationen «nb ^etracf)tun3en über unfre literarifd)e

Sßercjancjenl^eit, inbcm man 5"«^ 2:f)eil bemüht ruar, bie

SSerbinbiing^Iinien nact^jinreifen, burd) \veid)e ti^ ©egen«

rcart mit ber 5^erv)angenheit sufammenbängt, unb tie

(Jxfremente ber (entern aU iKinidjUntm ^umu^^ für

tie erftere 3U benu^en.

(ii fragt |Td) nun, rcaö mir, tie mv fo beharrlict)

im eilten fd^rrelgen unb im |)augba(t unferer Literatur

mit jum Xbeil üerbraucbten ©eratl) un^> bebclfen, ^elbft-

ftanbigeö, (5igentbümlid)e^ unb in tai fid) fortbilbenbe

^eben unferer Literatur mirffam öingreifenbeö 9efd)affen

I^abenV n>aö 3U fürd}ten, WiVS ju I)offen frcI^tV melcbe

förunblage unfre ©evienanirt für tie ^nhmft bereitet V

n?c(d;e ^iidUungen b^uiptfäd^lid) t^erfolgt unb angebaut

mürben? cb eine neue iMferatur in ber ©eaenmart ndi



Von i^cnnajtti niarggraff. 165

tevciil- ai}c\cid){üiicn crer erft ihre Qlnuinoie hat ofer nicfit

einmal tkie^^

2>on einem Qlbfchdi^ unfrer modernen lireravifdiert

3uftänte fann turctjau^ feine O^et'e fein. 3* I)abe be-

reite vjefa^t, ^a§ jTe irie in einem gäfjrenten Shaos? ^ltrc^

cinanrer licsjen. Olher in fetem (ihvio^ gi^^'t es Qinfanv^e,

91n(äiTe ju ireiterer ©efrattiiHij, jur QluehilCung E^er »er*

fdM'cCenen (Elemente, ire(d;ie fict) Dc-n einan^el• abjufontern,

fTd) fethüfräni^i^ ju entaMcfetn unt, eben in ^cl^je ihrer

erreiditen 5Uff>tM(Dun^, üd^ mit einan^er in &k\&<<\emd}t

ju fe^en ftreben. 3n je^em (ihaot' giebt e^o eine tBe«

frud>tuno|, unb ein ^efrud>tcn^c^ neben bem ^i3efrudite*

ten. 5n ber ^e^eutun^j tei> gelteren ftef)t itnfre Litera-

tur; in ter ^eteutung teg -i^frud)tenben unfre DD'atjeit.

^eiCe, Literatur unt .3^it aMrfen fo auf^ imt m\id)cn

fic^ fo in einander, ta$ üe in il)rem 3[i>cd}i'c{teriultnig

(jar nid^t ju trennen fint. ^iefe frel}t gu jener in einem

mütterli*en Sßerhältnip. Unfre Literatur ifr ein 5lbbil^

ein 'PrDCuft unfrer ^^eit, me taä ^int ein 3lbiMtD i\t

imfc ein ':prDbuft feiner ^.Dtutter. 2o innicj, wie jet^t, i\t

ta^ 23erf)altni§ jroifAen Literatur unb ^eit nie j^eirefen.

hierauf n?erbe i&i fpäterl.nn nod) eiümal surüdfommen.

Siber tiet^ 'probuft unfrer 3eit, tie jün^üe Literatur,

ifi für ten ^tu^jenblirf nodi ein dnibrno, com mütterli*

d}en SdicD§e eingehiiUt. (gin (2mbriio ift feinerfeit? audf

ein (Ef)ao^; alle Gräfte unt Safte nnt t^orl^anrcn, aber

fle (ie^en in einanber^eirirret, ductif*, un^efonbert.

0?cd) I)at ftc^ nid}t^ an il;m öt'iJli^'bert. 3o ift tev 5^ern
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ein (5()ao^, trorin ber ^Bcium, hie 5?no^pe ein Sfjao^, worin

tie 53(ütf)e, tiU di ein (5hao(5, wovin fcaö XI;ieiv mit al-

ten feinen Zheikn, aber für je^t nocf) ungetf^eilt, eingc--

fcbacbtelt unt trie in ®inbe(n liegt. 5leu^ere unb innere

©törungen haben bii je^t auf tie 5lu^t>ilt*unc} unb @lie*

berung biefer im eintnn)onifcben 3wrt^nbe »erl^arrenben

Literatur ungünjlra eingen^irft.

Um ben ^ergleic^ nod) meiter su füf)ren, möge ge»

fagt fein, ba^ in einem &)ao^, eben n>eH tie (Elemente

fid) rtod) nid)t felbliftänbig 9emad)t unb in flc^ ju ruf;en

unb iljrer eignen (Jrf^altung »Degen greunbfc^aft 5U fjalten

nod) nic^t gelernt l^aben, fein @(eid)gen5ict)t frattfinbet

bagegcn eine ftlirmifrfje Unrulje, ein Uebernjiegen balb

beö einen balb be^ anbern Slement^, ein 3«- wnt) ein

©egeneinanberftreben, ein ^üiümmen- unb ein Slu^eim

anberfallen, je nad} bem ^anU ober ©tilln^erben ber Spms

patl)ieen ober 5lntipatl?ieen — furj ein llnau^geglicl}enfein

ber ']>rin5ipe, ber ©egenfä^e. S)a5 aber i|l augenfällig,

ba^ mit jeber neuen O^tidjtung, meiere unfre Literatur ein^

fc^lägt, auc^ ein ©egenfa^ fiel) einftnbet — juDörberft

ttt 3»t5ifd)en bem eilten unb ^auen ; benn jebe neue

Dftid)tung fe$t ein 5lbroeid)en üon ber alten tovau^ ; unb

eg irirb gef(^el)en, tci^ ein ©egenfa^ auö bem anbern

Fommt, weil jebe neueO^ic^tung etwaö in fid) Unbe|Timm«

te^, unenblidjen 5i)tobinfationcrt Unterworfene^ ])at, unb

bemnad) abermals in »erfdjiebene ©eitenriditungen fid)

jerfpalten fann. 0erabe l)ierau^ ergiebt jTcf>, wie tie

D'lictjtungen unt Xenbenjen unferer Literatur genau mit
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tmen ter ^,eit lüuimmenljiin^cn imt t>on liefert befrimmt

rDCffcen; ie^e Sc^attiruiig t)kv )Mtct üd) auc^ bort ab;

jebe neue 3'^itrid)f""9 erzeugt aud} eine neue Ü)r eut-

fprecf)enbe in tcv Sitercitur. Diefe lü gerriiTermaeen ber

Xemperatur^ unb ScfjrcermeiTer unferer ^Otitjeit; Tic mvb

üon ber (enteren bai^ herauf; balt fterunter^ebriicft, nac^

3!)?aap^abeber llrnftänbe. Die inniv^fren (iterarifcbengreunb-

fc^aftenlijfenüc^ einer geringen Slbroeictjung in Xenbenj unb

©eimnuttv} »rcvjen. SSir finb gecjen tie anderen (JinflüiTe

ber ^eit überaus empfinbfic^ unb in einem gereiften ßUr

ftanbe. Q6 fcbeint fo, aH vb tai, iva^ Pom fanguini-

fc^en unb Aoferifc^en Temperament in «nö liegt, über-

macf)tig rrerben n^oUe über ba»3 pf)legmatifc^-me(and)ori«

fd)e. 9Iud) fijnnte man fagen, ta^ unfre literarifd)e

0?id^tung eine (rman^ipation be^ ©efchidjtögeiftei

in un^ be3irecfe. Sir I>iben bereite ju üiel &e\d^iö:\te

gelernt, n^ir ünb bereite in fefjr in tie SntereiJen ber

3eit eingerceif^t irorben, a(ö tci$ ba^ Streben ßinjelner, in

tie 3ntereiTen ber ^dt, jeber nacb feiner ^raft, einjus

greifen, nod) befremben ober aB gerabegu oerbammlic^

unb pern?erf(id) briei&inet merben fijnnte. Sm Uebrigen

tragen. bie Qtlten unb ©ereiften fe(bfr ba^n bei, hie 5u*

genb über aüe mi?glid)en SntereiTen aufsuflaren, aber ta^.,

n?a6 i'f^nen leicbt trirb, tk 90iä§igung, ta^ Sic^ felbjl im

^üum Ijalten, ba» auf bem redeten glecfe unb im gelege-

nen Slugenblicfe vStitIfref)n , i)ermijgen ne if^r nic^t beizu-

bringen.

3nbe^ mu^ man gugeben, ta^ aud> in unferen ältt^
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rcn Ferren ein ganj befonberer Qyeiit bei* Unruhe fic^ 511

rcycn beijfnnt. ®iele t^cn ihnen, ftnrmifd) nnb leiben*

idjaniid}, i^erfa()ren in i(;rcr *13oIemif mit einer ^i^e, (5r*

Witterung unb oft einer Derbl^eit, moran tk Simger in

ber Literatur i()re gr^ube unb 3ua(eid) ein (eic()t nacb^u»

ahmenbeö SOtufter Ijciben. ©0 iü tie (Stellung Sßicler

unter il^ncn eine boppeltfeinbfelige: juübrberjl: gegen tie

Sugenb im 5lllgemeinen, t^or rt)eld)er fie auf ber ^ut

fein 5U minfen glauben, fcbann gegen il)re 5(lter^geno|Ten,

n^elc^e eine t^on ber ihrigen abn?eid)enbe iDZeinung Jjer*

folgen. 5Seil tie einjelnen ^öpfe gal)ren, fommt aucf)

©äf)rung in tie eingelnen Dit'jiplinen unb fomit in tie

gefammte Siteratur.

3u biefer ftürmifc^en Hnrulje fam cö auf einem

gan5 natiirlic^en 9öege. Unfere ältere Literatur l)atte fic^

»ollenbet unb el^ranirbige flafflfd)e 9L)Zufrer al^ I5enfblät«

ter ii)veic el;emaligen Jug^nb uni^ überliefert. 3hi*^ 35er*

treter unb gül^rer n^aren entn>ebcr tobt ober alteri'fdin^ad);

tie jüngeren, tie aU D?ad}al;mer (Sd)iller'^ ober ©oethe'ö

fie fortfe^en n^ollten, lieferten nid)tö 9teuej?, nicl}t!? 5]u*

ferorbentlidjee ; tie gorm war ta, aber fein ©eift in ber

gorm; tie ^oefie ivar su gleid^er ^cit freif unb gelenfig

nie eine ^oljpuppe, ein 'Popanj, ein blo^ei? (&d)cinn3efen.

9!)ian arbeitete nad) (2d)emata unb ©ticfmuftern ; eine

^^oefTe, tt)eld)e nur nad}ahmt unb nur arbeitet, ift jeboc^

feine. 3n ber ^voia iah e^ ebenfaltt' tlau unb nud)tern ge«

nugauf>. (^o lange nod) @oetl)e lebte, n^irfte feine Supiter^*

©cfralt unb l;ielt tie Literatur sufammen, obgleid) fd;on



Von <^cvmann VlTavggvaff, 169

tamahS ^er @(aube an feine UnfcMOarfcit hircf) ©Zcn-

jcl crfdnittevt nnute; aber ^ie Literatur alterte mit ihm

üon 3^1)r 3« 3cibr: man fühlte ^al' 'i^fut in üct> frocfen

iint (ie§ jlrf) miliiv} turd) -f^eine unb ^ijrne fd}rbi.n'en.

Da»5 iraren (Stimmen in tev ^EUtfre, ^ie Sßorläufer ter

je^t^en (iterarifcl)en 9iet>o{ution. 51ud) ^af> O^Zenjelfdie ^i*

teratuit^Iatt fing a((mäh\} an ju mirfen, aber nidit i'urc^

tie jei^t atnienni^te epielerei mit tcm Sorbeerfranje. -DuTn

faf) ^en ©eift einer neuen 3^i^/ »i^i^ ^r 5" @oet(}e'^ ^ii§cn

murrte u^^ an feinem 3:f)rone f;erumfd)nütfe(te. 3n ^er

<Po(itif bel)nte e^^ fid} aud) cjeheimni^'t^otf — unheilüerfiin:

^en^e 9?^ctren fdiUM'rrten — unt^ tcv politifdie (Sturm

(n-ad) lo^ i^pm ?Sefrcn, unb taö (^iftW 50iiai«ma ^eä

©an^^ef^ becicvjnete if}m üom Cfren. llnb vodi ein fold)ey

(?3erid)t erc^ing, fo rcar nid)t baran 5U jireifetn, e'- fodte

ein neuer 5:avj anbred}en im Greife ter Literatur. X'enn

ta^ fonnte unter Feiner j^emöhnfidien ilonftcKaticn ge^

fd}el)en, ta§ — bait nadibem ter alte ^siti, (Savbir au5

-Berlin enttlohcn, unb tie beriif^mte (Sänvi|erin, tie allein

unferc ^öerfeltacji-literatur ju einer (Scnntagc^literatur ge^

mad)t hatte, t)on ter 33ühne atnietreten n^ar — bie ge^

fammte europäifdje 5fi.Wlt erfdiiUtert lüurbe; unter feiner

f}cn?bl>nlid)en (JonireUation fonnte eö gefdieljen, ba§ in

furjen 3"^ifrf)^nräumen bie (Stammhalter ter »erfdjieben«

fren 0^id)tungen bal)infrarben, ba§ mit ©oethe tie alte

^Poene, mit ^ec^el tie nortbenlfd^e 'piMloforhie unfc mit

(Sd)leiermad)er dn grofer XI;eil ter 2I)eolOvjie begra»

ben n?urte.
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Sa^ Ijatte man nun? (5ine «Seit w\l geftiirster

3^oIe, üolt oon ^lutoren, leer an ÖUitontäten. Die

e^Iaä}I)cit mar biö sunt C^Ttrem gefommen. ^örne

unb ^eine mit ihrer prirfefn^en Sle^frnft n)urben auf

fccr einen ^dtc i^eref^rt; auf ter anbern bact)te man

Xiecf auf fcen ^eerfctnlb ju evljeben vnt jum primlegir^

ten 2ef)n^f;errn ter Literatur au^jurufen. 2it)er Xiecf

n?ar, rrenn auc^ fo ßornef^m, bod) nidjt fo gliicflic^ reie

@oetI;e. D3uin rod) i()m einen literarifdjen ^Irijlofrati^'

muö an, ber unfrer bamafö bemofrati fetten ^eit nidit be-

(jagte, ©eine ^erolbe mißfielen jum XI)eiI, me er felbfl.

SRan n)o((te, nad)bem man ©oetf;e lo^geirorbcn, feine

abermalige Äned}tfd}aft.

3n biefem gefcf^Iofen aber auf tie Dauer unl^altba*

ren Bufranbe befinben Joir unö nod). Ueberatt jucft eö

unb gäl^rt eö unb will ju feiner Bereinigung fommcn.

?So Feine 5lutorität, fein 5lnfe()en ber ^erfon gi(t, ta

gilt jebe^ cinjelne Talent fo öiel, al^ e6 fic^ geltenb 3U

madien tceif. 5l(fe literarifdjen Gräfte finb entbunben

unb man t^erfteI;t wo feine äußere ^inbernitje eintreten,

jle ju braud)en. Die (Jinen roerfen jTd) auf bfe vermeint»

Iid)en ober n3irflid)en SntereiJen ber ^eit, tie anbern »er*

f)alten fid) gegen <Te gleid^gultig ober fämpfen gegen jTe

an. Die Hauptfrage aber bleibt, n>aö tic ßeit etgentlid)

forbert unb »rill unb me mit man in ber ^Se^anblung

focialer fragen geben barf ? — hierüber \\i man ftd) um

flar unb ijl e^ geworben entnjeber au^ eigner (5d)ulö

ober n)eil »on aufen l;er ber ©cfic^töpunft perriicft rtaxt
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ß^ ift fvuim noc^ in ir^enC einer I^i^jiplin ein Imx-*

(jer gültiger '^aP,, ter nicf)t feinen ©egenfai^ fän^e unb

angefoci}ten tt>iirte. (So allgemein n^r tie Bn^^ü'^lfu^t

ju feiner 3^if- Iteberall frellen irir (Experimente an,

um neuen 35erlM'nhingen iin^ 5D?ifcbungen auf tk (Spur

SU fommen. S^iei'er iBerfabrungiT-art liegt ta^ unpern?erf-

licbe 'Vrinjip ju ©runte: einen heileren 3i'r^inb in '^it^

ratur unD ?SiiTen|'cI)aft, ten es? fco* pielleict)t geben fijn^

ne, l)erbeijufül^ren. 2" ^iner iOtatJe Pon Srocbüren, ge«

^arnifcf)ten 33iid)ern, Sd^riften unt @egenfd}riften entlub

man feine Siebe unb feinen ^af. 2l6er n>eil ta6 ^ntU

pituum je6t sumeifr gilt, iDurte man nicbt feiten perfons

lid). 'Dk]e (Streitfc^riften^ Literatur, tie im pergangenen

Seigre fo porjüglict) gepflegt iturfce, gerral^rt sum 5:i)eil

einen traurigen unfc nieterfcblagenten ^^nblicf. 50tan

giebt feine perfbnlict)e ®ürfce auf, infcem man felbft per*

fijnlid) irirfc, unfc tic (Sac^e, um Die man fämpft, über

bie -perfon pergipt.

(gelbft tie I)Dd)ilen I^ifjiplinen, Xbeologie unb

^fjilofopbie, Uiinten \ld) in einem fcf^rpanfenben 3"*^

Oanbe. Oiocb giebt eö (Stille unh ^aiitc im Sanbe: 33^1)-

frifer, ^ietmn, (Supernaturalifren, Crtboboren, {Kationa=

liften, ©laubige unb Ungläubige. 2ebe biefer Seften f)at

iljre Drgane, unb tpären e» nur tie bünnblattrigen Xraf-

tdtlein. (Einige meinen in ber .£)egelfd)en <phitofopt)ie ein

D'Jegulatio für tie cöriftlicbe Dogmatif ju finben; anbere

bringen tl^eologifcbe 5lnnct}ten unb religiöfe^etrad}tungen

in eine belletrifrifci)e gorm; fo 23ierna|fi in religiijfen
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OiOi^elieit, Zcidjentorf in feinem „9?ico^emu6" iinfc

X leerem in in feinen „5U^en^^rlI^^en/' tev ten emc\m

3uben SU einer 5l((ev}orie bemi^t, um ^en raticnaliftifcben

Slbja^eiij tev ^^Ijeoiov^ie ju perflf(iren. Die tl^olc^ifchen 3^it=

fd)rifren freien iid) oft I)art unb fctjroif t^egenüt^er; unter

ihnen seidmet fTc^ He et^anv^elifd^e ^irdienjeitung au5

turd) eine (Sd){ac|fertigfeit, tt)e(d}e fie fogar, man mDd)te

faft fagen mit ^lufopferung ihrer tbeolovjifdien ^siPite,

auf beiktnitiiiije ^rjeugniiTe au<?ge^e()nt Ijat. ^^l\t ^er

Stuthenticität ^er 53ibe(, je nad)bem fie confrafirt oter er-

fd}üttert ß?irb, ^änc^t tas 'keuchen ber tbeologifd) ^n-ote^

tlantifd)en r'ooimvitif in ihrer bif4)eri^^en gorm vienau iiu

fammen. 3f)re ^Sertl^eitiger miiiTen üon ter 33ibel au^

<jef)n, me i(;re 3lnfed}ter ebenfallö auf bie 53ibel jurücf»

^ehen minJen. ^ier ift tie gefrunci, innerf^alb berer üe

)id) bdhuivkn ober fallen Fann. Söenn ein jun^jer x^o^

Sent, auf n:\i|Tenfd}aftfid}e ^yorfdiuncien fid) frii^enb, ir^^enb

eine (5d)rift te^ neuen Xeframent!? einem anbern liBer^

faiTer, ah$ ber bieher bafiir c^aft, jueignet, fo ifr ba^ nur

ein Sln^riff auf ein 5lu^eniverf an bem großen 'i^oUiverP

ber Rheologie su nennen unb eö iDirb baburd) bem 3n-

l^alt unb ber 33ebeutun(j bei? 23ud)ei> fein iDefcnrlidier

9^bbrud} gefd}e()en ; bennod) n^iirbe er, >?ermbv)e ber beutfc^«

tI)eoIOi]ifd)en ^(einjanffud^t, mit feinen älteren Lehrern

unb ^reunben in einen 3>^'^fP^ilt c^erat^en mliiTen, a^el*

d)er einem üblligen 5örud)e äl)nlid} fäf)e. (5inen 5lns

griff in SOtaiJe at^er auf ben ^ern ber Xl}eo{oc\ie, auf

ba<? neue Xejlament ober i?ielmel)r auf tie ©lautninirbigs
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ternal^m DapiD j^riei^ncf} Strauß in feinem „SeDen 5eiV
incem er, nicl)t ta^ ^eben Sefii felbfr, fonfern tic umv-

Harten unb unerflarbviren 9)Zomente tarin aB mrjthifc^

anfpracf), fo t^ap, wenn feine ^ilniTct)t turct)tränv)e, tie cje-

fammte I^Ovnmatif eine andere gorm erhalten mivte, in;

tem man Die cl)rifrlid}e Dieliijion eben fo j^ut mie tic Hv

SnCer, ©riechen imt) ^>lev]i;pter, auf iÖtnthen suriicfführen

müßte — freilict) auf feine mDtI)ifd)e ©ötterlehre, fo Cap a^e*

nivjer ter reli^iöfe ©laube an bie (5,ri|tenä Shrifri aU eben

tie alte jyorm unfrer bib(ifct)en Togmarif mit ter bibli^

fctien (rregefe ju^^leic^ erfchüttert wmH. ^^k in ^ilKem,

fo liegt aud) in Der D}t9tl)e etiüa^ @öttlid}e^>, eine @ot*

tec>oifeubariing. Die ungemeine ^h-itif, Die Durd}DringenDe

(E*arfe, Die au^nehmenDe J^onfeviuens, iromit Der Sßer-

fauer rerfuf^r, erregten tie ^^lufmerffamfeit Der Xl)eolo;

gen, rrel*e eine i^büige llmgefraltung, eine {Hejjolution

im fird)lid)en ©lauben unD Der diriftlidjen S^ogmatif

für*teten, um fo mel)r, n)eil De^ ÜBerfaiTeri^ Unterfudnm*

gen in Die Xiefe gingen unD er, ein Cünjelner, ali' eine

imrcfante unD vHd)iung gebietenDe 2)tad)t DaftanD. ^^Tian

fd}ien ju argn)i3I}nen, Der Unglaube einer ganjen ^cit

l>ibe ftd) Durd) ^traup entviu§ert, unD Jt^ürDe l)ier ]einc

n^iiTenfd)anlid}e tBcftätigung wie immer neue Diahrung

finDen. Tod) Ijaben iTd) au&) Stimmen für il}n erl)oben,

n?ahienD felbft Sßiele feiner ©egner Dem (Reifte De§ t()eo-

logifd}en ^ilgitators (5)ered)tigfeit mupten angeDeil;en laf-

fen. (Sehr balD nad) Dem (5rfd)einen De^ l^ud}e» ind)te
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©teuber, ber in feiner (Bd^nft manc^eö ^ffiafjre unb

3:rejfenbe cinirirft, tie fupernaturafifnfctje 3iniict}t gegen

baö mijtf)ifd)e (jr)rifrentf;um su öertf;eibigen , JUä^renb ber

mi^rnTctie (5fd)enma»er in feiner ^rDct)iire „ber 3fd)a*

rioti^mu^ unfrer Jage" auf feine er^^uicffidie «Seife ge*

gen Strauß polemifirte. ©eitbem ifr tn'el in biefer 5ln«

ge(egenf)eit gefct}el)en; unb menn ffe in bem 5lugenblicfe,

mo ict) tie^ frf)reibe, ju rul)en fcfieint, fo fann man fte

nur für rüitlfi'ifjrli* unb momentan abgebroctjen , feinet«

njeg^ für burd}gefamvft anfe^en. 2luf tie langgefponne--

nen ©treitigfeiten, in miä^c @öfrf}er üOer bie-llnfrerb-

Iirf)feiti?frage, eine ?^rage, tie in ber gegenn?ärtigen ^^eit

eine bebeutenbe moHe fpielt, jtd) uertt^icfcft l)at, tonnen

mv l)iev nict)t tiefer eingefien. Q^ galt [)ier fjaupt*

fäc^Iid), auf tie Srfd}iitterung, n^eldie ber 5:f)eolDgie

tvo\)te unb mot)l nod) tvoijt, unb auf tie feiber nidjt

abauleugnenbe (Bkeitfu^t ber SDZobernen in ber Äürse
I;inäuireifen.

5Sa5 i]i nun in ber ^pi^ilofopf^ie gefct>ef)en? — (5ö

Ijat jTd) fein neue^ ©i;|}em gebilbet, man jef^rte Pon ten

alten, tie entroeber, me ta^ iÖege[fd)e, fid) in n&i felbft

abgefd)(oiTen I^aben, ober, ttJic baö ©d}eaingfd)e, su feiner

SSoItenbung famen. ^ier i]t nun merfnnirbig, ta^ tie

©c^ellingianer meift in il)vem (Bi)}iem hkiben, mäf^renb

tie Hegelianer aui bem ifjrigen fjäufig I)eraug, häufig

fogar, rrenigfrenö in befonberen 5: feilen, gegen bajlelbe in

£)ppo|ition treten. Dieie (Srfaf^rung fprid)t eben fo n?ohr

für aH gegen ta$ ©ijiTem HegelY>; für, inbem tatmd)
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tfe S^ielfeiti^feit te^ (Srüem^ iint feine innere Freiheit,

tie Freiheit ^es ©etvinfen?, ter in jebem 3n^i^^i^uum

fid) fe(b^r^rän^i9 fortentiricfelt, t)etl)ati3t n3ir^; gegen,

in^em e^ jlc^ ^a^urcb ern^eifr, ^v^e ^ie ^egelfd^e ']3bi(ofo;

pf)ie nic^t im Stande ifr, für QlUe iinD auf tie Dauer ei*

nen ^alt- unt {^ul^epunft ju gen^äbren. Ssielmebr mact)t

][d^ in t^ielen Jüngern Slnfüngcrn terfeften eine genuine

innere ^evfahvcnheit ge(tcn^, fo ta$ fie, unt ten @äf>;

rung^ri'Ojep, ten fcie <]?hiIofopf>ie in i(,nien unterhalt, gu

befcbivicbtigen, an ta$ Dtfent(icf)e imti fojiale Seben mit

ihren epefiilaticnen üdi anfdiliefen — ein Stant= ater fein

9?uf)epunFt, oon i^em au^ iie f»äung gesn^ungen mit, ge;

gen ta^5 ter Stabilität ücf} 5uneigen^e ^egelfd}e i^nfrem

ju operiren D^er mintcfren^ jjon ihm at\jnireid)en. 5(t^er

man bringt tod) immer einen Zbcil .^egelfiter ^UilciO'

pf)ie in tie]c auf tie ^^itintereiTcn fe(bft eingebenden l^e«

tracf>tungcn mit, fo taf ©alat'^, in feinem "Sudje

„übev tk (Jmanciraticn ter "^Jhilofophie" targelegte Qln-

f[ct}t, tie 'pbilcfophie müiJe mit i^cm Seben felbfr ftd) per--

fchmefjen, tiefergefralt realiilrt mvt. llnC e^ ifr nicfit su

pcrfennen, n^ie he ^bilcforbie unter ten mäct)tigen ^in=

flüiTen einer übern>viltigcn^en 3<-'it fld) einer ganj neuen

0?ict}tung tal)ingab; tenn bie 3^it n)urte in ten junge*

ren ©emütbern ter '])bi(Dforfn'e 53Zeirter unb benu^te iie

alö ^cbel unb C^mpcrfd^ncüung^fraft ihrer felbir. Tie

ftarren Hegelianer, rrelc^e fcie 5Öi]Tenfd)aft felPft unter

ta^ Soct) i(;re^ (Spüem^ beugen, fud)e man in D^iOrN

Deuifct}(ant, jumal in Berlin. Unter ihnen rerfranb ^o--
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il)0, in feinen „^sorftuhen fiir Seben mit Siun]i, in ^eiib

reid)er ^sciie auf einen freiem (Btantpunft fid) ju erfje-

ben. DiVS Q3e^euten^^te, n)a<> man für ^eae(fd)e 'pi^id^

fopI;ie getl)an f)at, iii eben tie mit au^^nel^menter 2iebe

iint) großem glei^ reC^igirte Samminnvj feiner ?ffierfe nnö

Sßorträvje — ein iÖtonument für immer I $i>äl)renfc teilen

freist ®ütbeutfct)(anD , \vcld)z§ fidj überfiaupt nid}t fyfte^

matifd) einpuppen ma^j, ter abfohlten norM^eutfd)cn ^(^i-

lofopljie fd>arf öecjenüber! ^o ta» JKeale übeririecjt, muß
tie ;^d)el(inv)fd)e an tie {Kealität ber 0?atur nd) anfd)lie*

fente <phiIofep()ie mel^r 5(n(>in55er säf)(en, a{6 tie abfolute

<pf)iIc>JDphie beö ©ebanfenj^l Slupertem voivb ta*5 ^ecjel-

fd}e (Si;rrem, eben a^eil eö bie Qei\n<} (ebenti^fren öHd)-

tunken einfd^licfjt nnb fördert, pon ten abaUernbcn 5iant;

fd)en e^Drmenmenf'i)en bcfdmpft, unter tenen ^rug alö

ter auc'tauernrfte aber ciud) mad}tIofefre gelten fann.

Dod) I;at gelterer in feiner (sc^rift „(^c^elting unt» ^f)e*

gel, ober tie neuefte- ^f)iIofopI;ie im 25ernid}tuno|6friege

mit fid) ieibft" tm ßwiwit tpol)! begrijTen unb bärge*

freltt, in njcld^en bie p(;i(ofDpf}ifd)e Di^siplin unter ben

reutfd}en geratfjen ift. ^erbart'^ abgefd)lotTenc^ aber

frarreö ^i;üem fann »u einer ^eit, wo man oom ^r}*

frem überf^aupt fid) abjutöfen fud)t, rcenig ^Jlnbiinger lal)-

len; anbrerfeit^ (jat v^teffen^ nur anregenbe &etan*

fcn, aber fein (^t)ftem, fo ba§ aud) in ber 'pf)ilofopI)i<?

ojfenbar jvirb, ane ivir feine einige, aligemein gültigi?

I)aben, aie aud) I;ier tie entfd)icbenrren ©egenfä^c ftd)

geltenb mad^en, irie irir, nad;bem mir rem (3t) frem un^
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a^eiiMiibt unt gelernt Ijaben, ^etev nur ta^, n?a^ gerate

ieiimi 3n>ecfen unt att^ficf)ten sufagt, tarau<> ju entneh-

men, auc^ I)ier in einen i"d)iranfenten S^ntant geratf^en

flnt, au^ tem eine fefte Ocorm, nict)t teö ©i)frem^,

fontern te^ fojialen gebend felbft a(ö 0?ieterfc^(ag erfol-

gen foU.

5Iucb auf tie Suri^j^rutens fut tie ^egerrrf)e

*phi(cfopI)ie in if)ren ^i3erliner O^epräfentanten eingeirirft.

i:)\e]e JKicIjtung unt taö 9?aturrect)t pertritt, geiftig auf^

gef*(oiTen, in entfd}ietener eelPfttf^atigfeit, in ter ^rei-

l;eit te5^ 23eaniftfein^>, (Stuart ©an ^. dv fteljt in iei--

ner 5SiiTenfd)aft auf Seiten ter £)ppontion gegen tai>

^Ite unt 25eraltente. 50^an befämpft iMeler Orten tie

3eitgemäBl)eit tes romii'ctien ^^anteftenredm^ iporan ^n--

tere mit unperi)riid)(id}er Xreue f)alten, njahrcnt tie I)ier

unt tort, nidit iloß in fonftitutionetlen, eine forttauernte

^Dictififaticn betingenten, fontern aud) in monard)ifd}en

(Staaten porgcnommene ^ei>iuon ter ©efe^büc^er be-

min, tci^ aud) uad) tiefer 2cite ein ^^etürfniß oorban^

ten iei, (Jrperimente anjufreüen unt ten alten Körper

ter Suriftiction mit frifd)em '^blute ju perjüngen. —
Unt tt>äl>rent in ter ^Dtetijin eine neue Literatur in

^tieimd}en ter mit ter 5lllopatine ringenten ^omijopa-

tl;ie, tie aB ein SBerfu*, pon tem ^^omplisirtefren auf taf>

Sinfadiüe juriicfjugeljn, angefebn unt gejpürtigt alerten

mu§, ]\(b auibÜMe, unt tie *pf)armacologie ©efabr lief,

Pon tem alten ^a()nemann il)rer ganzen aiu^tehnung

nad) unterminirt 3U n^erten, »räl^rent ^;föirtl} in feinen

1S37. m
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„%va^menkn jur ^ulturgefd)ic^te" tie {KoUe mei> 5lgita=

torc^ in ter ^üftronomieüOernabm, intern er bie Spönne

in ^en^egiing brad^te unb fratt fcer @raüitatfDn^Ie()ve

eine me^r geifriije 33e5ugna()me ber SKeltförper auf ein-

anter, eine e{eftrO'ma9netifct)e ^^olartfjätigfcit, ein burcf)

ba^ ganje llnii)erfum gel^enbe^^ 95ierfugelfr)ftem u. f. n>.

annal)m, — mu^te auc^ tk ^äbagogif ficf) gefaKen

latlen, bvi9 man fie einer genauen 0?et)iüon untern>arf

unb bcn aÜcinfefi(^macl)enben ß^ff^»^. n)elcf)en man i\)X

anbid)tete, ju bejweifeln anfing. |)ierau*o fam t>ielfact)e6

Stergerni^ unb 5»3tt§be()aöen. Sorinfer'ö beriibmt ge-

njorbene ^IbhanbUing in ber niebijinif(i)en Leitung, n)el-

ctie iitn'igenf^ frü()cr fd)on eben fo gritnblid) abgehanbc(te

fragen abermals in Slnregung bradite unb, obgleid) nur

in ^Sejug auf tie ^tatifti^ neu, allein burd) einen (5on=

flur üon llniftünben lie allgemeine Slufmerffamfeit er-

regte, »eranlaßte ein ml herüber- unb ^initber-, ein

^uri unb ©egenfpred)en. ©o befam aud) bie *:|3äbagogif

eine ©treitfdjriftenl'teratur. ^parallel mit ticien ^ilngriffen

Sorinfer'ö auf tie (Sdiulen liefen tie XlK^'^min'^ unb

Dieftertteg'g — in be^o Settern ferniger unb freimu-

t()iger (Sdjrift, „über tie ^rage ber 3iinlifation, britter

33eitrag " — auf bie beutfdKn UniDeriltaten. 93uin uel)t

bie -iTuingel ein, woran biefe Snfrirutc leiben, aber tie

angeratf)ene ^ei(ungi'metbobe ift häufig ber ^rt, ba^ fte

fratt ber üorl)anbenen ®tänge( nur nod) größere unb in

ba^ 2eben ber Snftitute )eii)\t fiörenb cingreifenbe I^er^

beifii(;ren miipte. SOian fdjncibrt, aber ju tief, iint (i?fr
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mit ^em ml^en unb imc^efuntcn ^kiid) aiicf) taß^ anlfe-

^cnte gefunDe ab.

I^jvjegen nnf tie rf)ffDf Dgifct)en (Strciticjf eiten

fortl?auernf im 3llMiehmen, aber nietet, njeil f)fer üt^erf\uipt

fein ©ecjenui^ fratt föntet, fontern n?ei( tie ^(;i(o(o^ie

felbjl, infofern fle (ich m^hr mit tem toDten 'Siicbfraben

tefdiäfti^t, in einem geraten ©e^enfai^e ju unfrcr 3^it

fref^t, n>eld)e baö Sef)en n?il[ unb tcn 0eift t)erd)»üin-t.

(sie irirb iidj öon ten Sdilävjen, unter irelcben üe leitet,

fdwerficf) jema(6 erf>Dlen fijnnen. ^o fo tie(e ©oIMvi-

i]er aufvjefiinten unb jU 'Zaqc ^elevjt unb, betarf man

ter fpärlic^en @o(trväfd}e nict)t. ^ie 'Philotoj^ie tjat ^e^

öenirärtiv^ nur ^^Inteutun^ert aÜ Wflittei tev hirrorifdieii

unb arcbäolocjir-^en Äritif, beren lei^ter ^wed anid^au-

Iid)e (^rfenntniB be» @erammtIeCen:> be^ 2Utertf)umö ifr.

5f)r 5teuBerfre6 that fi'e, aB fte oor längerer 3eit in bent

neuen Xeitamente eine rei^olutionäre UioHe fpiette unb

focjar ber tfjeoIocjifAen (^recjefe, mie üe iM'efjer befranb,

5lbtn-U(ft SU thun breite. Gü tt)ar vien.MiTermapen ein

SSerja^eifluni^^frreict), ber if^r mehr cjefitabet, aH genügt

bat. 2n bem Sinfel, mo tie DDtetrif n^t, gab e» ein

a^enig Staub, inbem üon (>. ^. ^ offmann neue *prin=

sipien für tiefelbe aufgeüeKt Jüurben, irorüber er mit

bem alten ^ermann in eine jiemlicf) fpurlo^^ vorüberge-

gangene X^ebatte geratben ifr.

C'^ i\t eriTditlid) , ta$ unfre Literatur eine D^iduung

nunmt üon i^cm 3tealen jum Realen, einerfeit^ von tcm

^omplijirten junt (5infad}en, anbrerfeit^ ton tcm unna-,

m -1
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tmlid) @er*raut>ten jum DuUuvIid}en , öon tem, n^a^

iiber unb au§er aller ^eit iinb (5rfal)riing frebt, ju tem,

ma^ in ber ^eit unt in ber (Jrfaljrunc; frel)t. ''^Jlun tt5ill

bic 3öelt nicbt blof t^cr^nitgcn, fonbcrn if)r sii^leid) nüi^en.

S^iefer O^iicfjuoi am einer in^ ©rnnbfofe gei^enben ©pefu;

lationöfucbt unb nuö ber iidj fe(b)i genücjenben Ji'ille

be^ ^unfinjerfi? ifr in fofern ein rt)irflid)er Jvortfctiritt,

cU er mit ber {)^id)tun9 ber 3eit, mefcbe md) bem 97u|-

l)aren frrcbt nnb tk materiellen SntereiTen allgemein ma=

c^en rrill, parallel läuft ^ien?on c^iet^t aiid) jene SlZane

üon 53iicl)ern ^eim\$, n^eKt)e lieferunii?n>eire in bie^elt

<^eranbt Jterben unb in ber Literatur tie I^ampfn.\^gen-

unb (gifenbabngefcbirinbfraft t^ertreten. (^oldje SerFe

iterben populär bui rf) ihre 5föDl>lfeilI)eit. @o InU e»5 felbft

tev in feiner eppofitionären ©tellung gegen bie alten

©Vfteme njacfer perf)arrenbe Tfen nic^t oerfd}mäl;t,

feine 97aturgefct)id)te in Lieferungen ju jerfplittern , fo

erfct)ienen SSollmer'^ mntliolpgifct)e^> 9Sörtertni(t), 2it-

i r OYcH ^^i^ronomie, 5Dt ii n et) " ^ neuere ©etcl)id}te, ^ o f f

-

nrann'ö geograplnfctie Sdiriftcn, ^einel'^ preu9ifd}c

©efd)id)te unb eine llnsaht gf fd)id}t(i*er S>erFe, tie aui,

iiem gransDufdjen iiberfefet n?urben, in :^ieferungen unb

in oft tretflid;er S^ufMrattung. ^icrburd) Farn allerbingö

ein ÜKi$t)erbältni§ in tic Literatur; man hemmte, inbem

Od) bai^ ^ublifum nad) biefer ^cite hin üerau*ägabte,

ten 3Sevtrieb neuer literarifd)er (Srfdieinungen , bcgün--

fJigte ti^ (5il- unb Lcid)tfcrtigfcit im (Sdireiben unb lieber^

fe^en unb bradite e^ enMid) "babin;'>ba$ fon>PbI (^riinb'
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lidifeit al? 5iunrrfoi-m fafr gäiijlid) i>er(oien ciinoien un&

tag e^ nur taraiif anfam, einer gerade f)in^eic^en^en

ä)tenae üon I^vUaeine anciene()me Spracbcjemanhing 511 er-

reellen, n?e(d)e jet^t faum nod) ein SSertienfr, faum eine

9Jrbeit iir. 'heiler war es« für ^ie S5ertn*eirunvj älterer

@ercbict)t?n?erfe, n^ie te^ üon -^ecfer be^jonnenen unt

tcn Scltmann iinD (^'. 91.) 'DZenjel fortcjefeljtcn, ju iov-

i^en, inCem man fie lieferun^s^ireife au^v^ab, jumaf in

ber @e|'*iclite a^eni^i iStuüerv-iüIti^e^ (^efeiiret n^or^en irr,

n^a^ al« ein ^uniMvinje^ ^a^rvtn^e. ^kvbev mirD man

n^enictüen« tie ^^erfd)ie^ene^ [)irrDrii"d^en -tafct)enlnid)er

nicbt gäbfen moUen, eben fo n?eni^ wie tie y^tenv^e j?on

(^pesiafoiefclncbten unt tiejenigen -i^ücber, irorin tie (5r;

eivini)Te ter ncuefren 3^'t/ ^^r jünv^fren europaifdien .^rie^

ge u. f. »r. befproctien mit nietergelegt fint; noct) n?e;

niger tie Sehr- unt ^antbiicfier für <?d)ule unt ^au^.

(5^ fehlt un^ tie iKuf^e, um unfern ©egenftant nadci al-

len (Seiten l)\n jU ergrünten / unt ter ^^unfrrerfrant,

um einen bi^ jum Ungeheuern gehviuften unt ilcb immer-

tar ncc^ haufenten Stoff harmonifct) ju ortnen. 21Ui

fertem mact)t ncf) überall '}?arteili*feit geltent. S^ter

betrachtet ten gefct)icf)tliclien etoff, ten er behanteln mill,

üon feinem Stantrunft, er trägt feine «Subjefticität

I;inein, er raifonnirt unt refleftirt, fo ta§ e^ oft ten

9tnfct)ein Ijat, al^ ob tie Seltgefd)i*te nid)t rectit verfah-

ren Ui, intern jTe ter (5infict)ten unt (Erfahrungen teö

(Sd)riftfrctlerö ermangelte unt von feinen 2lnnchten unt

*)Jrinjipien aud) nid^t tie geringfre Ä'enntnip nahm. 35on
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einem fold)en futjcFtit^en (stanbpunft au^ »erfufjr ^ffiolf;

gang ^Dtenjel, alö er in feinem ,,@eirr ter @efc^iii)te"

cntnJe^el• fcen ©eift ciu^ ter ©efd^icbte ^erau^sog oter

ten feinigen erft in ^iefel^e ()inein()ract)te. I^ie @efc()icl)te

erfd}cint bei if)m aB ein oie(gefrä^'gei' , ciU dn ea^g

ivieterfäuenbeö ltngef)ener, tat^ ffcf), am (Snbe ber tage,

felbft üerfct)lingt unb am unerfättlid^en ^ei^^unger ta-

l^infrirbt. 5Uö einer ber ti'ict)tigften 5ovfc!)er, ber jugleict)

ber gefd^macfüoüen ^arfreKung 9)?eifter \)i, l)at fid)

2. JK a n F e fortbauernb l^ert>ä()rt, unb SS a r n I) a ge n ü o n

<inie auf bem abgejirften ©ebiet ber ^iograpf;ie in

feiner ^eben^befct^reibung tei ©eneral^ üon SSinterfelbt

ncuerbingö ein fprad)(ict)e»^ 5Dtufter aufgefrellt, H)Jen

fünjKerifd^e 9?unbung unb Flaffifc^e 0?ul)e gegen tie

gormlofTgfeit, tie je^t gäng unb gäbe ifl, auf taß' er-

quirflicbfre abfrect)en. 5luct) i)! nid}t su t^erFennen, ba^

unfre jüngften ^iftcriFer bcfcnberö baf)in ftreben, su 5ei=

gen, n?ie bie @efd)ict)te fid) gemacht f^at, nid)t b(o^, iraö

fTe geitorben. Die ?^aFta, tie ^rieg^; unb grieben^>er-

eigniiTe Flimmern «weniger, aU tie (Joolution beö SSoIFf^-

geifre^, bie ^ilbung, tie er errang, bie {Kidjtungen, bie

er »erfolgte, tie politifc^en (5inflü|Te, tie ii)n in feinen

^ortfd)ritten entireber auff)ielten ober beförberten, tie

Staat^oerfajTung, ber (5taat^*(>ui^4;a(t, tie 'SBernjaltung,

tie ftnanjiellen SßerI)ä(tnitTe, tie biplomatifdien Sßerbin-

bnngen — man ifl bemiif;t, an bem Uf^rwerF ber &e'

j&iid:ite nid)t blo^' ju jeigen, n^a^ an ber ^eit ijl, fonbern

auä:) tH'S innere betriebe, ten ganjen 5Diec^ani*omu^, tie
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©ef^efmm'tTe ter m efnaiiter oircifcntcn Uiätev iint

2pri^c^fe^er^ aufjUtecfen. ^lan n?il( für tie sufi'inftfge

@erM(tiin(^ ter @efcbid}te eine ©arvintie bvU^en, man riM'll

ihv eine ^ajT^ unterlegen, cufter ile nd) erKnie un^

fefrfretle, man erHnnt 2:f'eDn'een rpenfv^er für ten beiien

(BUut, aU für einjelne heften teß> fraat?lnh\ierlid) ic^üu

len unc inbii|!riel(en 5eben^, t\e balt mehr lufb rcenicjcr

haltbar iTnb unb nicftt feiten fic^ fd)rotf ge^en einanbcr

freuen. (S^ ift auc^ auf bem QSoben ter ^oliti? unb ber

(^taat^»riiTenfdiaft ein ^ang nad> bem 07u^t\iren, nac^

einer fcrttauernben 3>crbeiTeruncj iinb ^^anMun^j be-

merfbar.

®ie ]l(b tie reh\^iöfen ;?effen an cinanlrer reiben

unb tie 5Ut(iitberifd)en im 25erein mit ben frommen

^-i^rüberfd^aften tie evam^el^dje ^ird)e in if>rer je^ic^en

^orm beüreiten unb <in ihrer Sdiforität jireifetn, ein

Ü^ifput, ber J?cn (weiten ter iJKtlutherifdien bauptfad)lid)

hird) Serh an, i2d}eibel unb Kellner geführt

n^urbe, n:>äf)renfc Dl^W^aufen nod> jüngfr beren Slngrijfe

auf tie ^ird)e geredet n^ürbigte unb 5ured)tirie*, fo qiebt

eji Faum nod) ein Snfritut, baö nid>t in unb an^ feinem

eigenen Sdioofe eine rppcjTtion }\d^ erzeugen iahe. @e=

gen ben ©d}(enbrian beutfd)er 5lfabcmieen erhob üd) in

einer ju (rhren Seibni^en^ gehaltenen Uiete ein ^^)titglieb

ber 5lfabemie felbfr, ©eh. D'?ath 53Dcfh, a^ährenb ein

^Inonnmu^S pom Crben bev j^reimaurer in feinem berüd^s

tigtcn '^udje „^ephatvV ta^ 93taurcrthum mit pa<^(|uiüan-

tem 5Öi§ angrif/ batJetöe 3)ta!jrertbiint, voelM ein 3ßer-
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ehrev in einem ©ebic^i üon brei ©efängen mit bem (ibri^

freinf)um ibentifisirte. 'A^\e}e llnrul^e tl)i\t ficf) nad) allen

0^id}tun9en I)in funb. (gc^on erljeben ftd) t)ielfad) Stim-

men für bie Dfiebabilitation Hß> ßunftiveieiH , unb auct)

I)ier tft tie populäre (Stimme I^ieftermcg'^ in 'Sejuii

auf lanb^mannfcf)aftlici)e, an ben 2öof)nort cjelninbene, unt

fad}mä^ic^e, com ©enterbe abiyän^iqe Korporationen n\d)t

ju Peract)ten. S)enn 3"fJ0iiii^"fc^t^^rnnvi unb SSereini^

(^ung be^ ©leidjartigen ift ein aUgemeineö @efe§ in ber

lebenbic^en 9?atur. De^ 5lbe(ö in feiner hölzern morali^

fd)en 5Bebeutung nal^m fic^ Dietrid) pon ©eijf^Ier in fei-

nem 33ud}e „über ben 2lbel ali einen jur Sßermittefung

aipifc^en SOtonard^ie unb I>emofratie nothn^enbigen 3ßoIf<?-

i)efianbtl)ei(" an. Dodj faf) iid) ber üßerfatTer geja^ungen,

ber nipellirenben 3^it^"irf)tiin9 ein itenivi nad^juc^et^en.

3m 5lllgemeinen ift ju bel)aupten, ta^ tie necjatipen

^efrrebungen in ber Literatur Porn?aItcn unb por 5lUem

genofifen »rerben. Itnfre vBüd^er finb eben fo piele ^eiU

fpiegel unb 3^'tbe^älter. Da()er ^iebt c^ menig reine

unb ungemifcbte ^üd)er, fo(d)e, »pelc^e ein Kunfrtt>erf

bar)le((en. ßine gemitje Zvübe lagert über allen. Sir

Permitteln unö faft all5ufel)r mit ber ^eit, worüber tie

naipe SD^unterfeit unb Urfprünglid}Feit perloren gel)t.

©elb|l unfre {Keifeliteratur pergi^t tie äußeren Srfd^einun-

gen ber 0?atur unb bie redete O^eifelufl über tie politi=

fd^en ^erül^rung^punfte, bie überall alö 5:angenten l)in

unb ipieber geljn. Sßon biefer Seite fpielte iHaumer'ö

Uiei\e nad) ^nglanb eine n>id)tige Uioüe, bei uni Zeut-
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fct}en, rt?ci(, rvci^ fte brachte, für iin^ meift noct) neu n?ar,

bei ten dritten, rceil man ]id) t]ef(tnneid)e(t fiiMte unb

gec^en ben böflictjen j^^'^^t^^» ^^"^) Kinerfeitö I)bf(ict) unb

aufmeiffam fem rcoUte. gelbft (iI)amiffo'ö in il)rer

9tairetät anjiebenbe 5föe(rreife entljält iötancbe«, n?a^ n?e-

nieder in eine JKeife cjehört, al^ in eine Q3etrad}tun^^ po*

litifd^er I^inge. (gclc^e vStreifsücje in bie politifdie Seit

fa^en un« jumeift ju. Sir finb au^c5efd}rceifte 5^aturen,

bie nd) teiTer im ^aft, al6 im ^ern bebauen,

I^er traiimn?ad)e bebaglicbe Svtnberer (5emi(affo,

ber freiiinnige 5lrifrcfrat, n?e(d)er in feinen glafirten Uteiief

rtjerfen gegen tie Salcn^eitelfeit operirt iint t>or tm por^

nehmen iireifen, inbenen fratt beö -oIutt> berXhee al^gelinb

anregenbe^ 2)titte[ jirfiilirt, auf einer immenrährenben

^(ud)t in Joi'ttt einer 'Promenabe begritfen ift, reprafen*

tirt fcie materielle unb reale {)^id}tung ber O^eifeliteratur,

inbem er, mit einer gerciiTen ihm »rohlfrehcnben llngenirts

heit hbd>freni> auf tie ibeale ^ferbe^udit, 5lod): unb ©ar^

tenfunfr abfd}tpeifenb, mitten in ten ihn umgebenben äu^

§crn (Jrfdieinungen haftet unb ircnn aud) feinen philo^

fophifc^en ^ernblicf, bod) einen üd)ern unb freien -^licf

für tie pergnüglid)e D?ähe ju bewahren »reip. 3hre 3"3^

nad) Italien befd)rieben 5)ten3el unb ©aubn, enge-

rer mit unbeu^iam fritifd)er Stal)l; unb (Sifenfeber, Ie|-

tercr mit bem (eid)ten unb bünnen 'pinfel ber ^onper^

fation^malerei. Stromberf'ä bi^«her befannt gen?orbene

rarfrcUungcn ^ni^en pcn fraati^mannii'd)er ©ebiegenheit.

Solff'6 DfJeife nadj fparie, lieJ^'^ Oieiic nad) ©rie^
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d>e^Ia^^ unb ^cd}frein'^ D'^eifetas^e biirfen (jier nicl)t

iU>ei\3vingen meiteu, obgleicf) )ie felbi't 2)Zancf)e5!, »raö bc;

merfen^rrertf) trar, tro§ il;rer ^^untf^eit itnb '^iiüe übev-

gangen. f;aben. 5^fco (ai'^ itad'enifcf^e O'^eife, «)elct)er,

bamit aiid) in bfefen Bw'ßiö ber Literatur eine rppojTtion

fäme, mit einfeitig nationeder SBornef^mbeit nur ta^

(Sd)äbige nnb ©d}mu|ige in ten golbftral^figen unb

»rarmbüitigen ©eftfben ^e^perien'^ auffaßte unb bar--

freüte, erlebte — e^ bleibe tai)in gefteKt, ob ni?tf)ig ober

nicl)t — eine pveite 51uflage.

t>ie eigent(icf)e probuftiüe (Beite ber Siteratur gebt

üni ber bid)tenben X()atigfeit f)erüor. 95on jefjer wa-

ren tie edjten I^idjU Unb ^unfrirerfe ber ©tofj ber Na-

tionen, rtovin il)n geifrigen ©äfte jur I^öc^jlen ^(ütf^e ju-

f-immenfd)D|Ten unb in beuen |Te i^re Ululje unb (Erho-

lung fanben. 5luct) geben jTe f)auptfäct)(id) ben 9Dui§frab

ab, rt5oran bie 3"fi"ift He gortfdjritte, tie ta^ geiftigc

Seben eine^ SßolH in ber üoraufgegangenen ^eit gemact)t

f)at, 3U ermeiTen bered)tigt ijl. 5föir ^aben aüerbing^ eine

^eltetriftif, aber eine folct^e, tie üon ber Ä'fafnsität jiem--

lid) abrt^ärt^ fte()t. SBir jTnb iibcrfättigt, unb e^ mag

unö fo rccbt nidjH mef^r sufagen, »reber ta^ Trama,

noc^ taß (5poö, jene beiten berüorragenben ©ipfet ber

^oeiie, il^re ^Sulfan'ofrdtten, tie gdibenben Krater, wo ta^

intenjTpe Seben ber I)id)tung glül)t, unb tie ^am nur

beö^alb ftrömt, um ten ^oben frud)tbar unb für ten

£acrpmä5(Sbrirtin3ein gebcif)(ic^ 5U mad)en. ®a^ nun

ber jüngflcn ^cKetrifrif i(;ren bauptfad^lic^ften ©tempel
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{Kid)tunvien iinb 3ntereiTen einer 3cit, ml&jc eine Me6
pe^etri^e^^e ^raft Ijat, Ginjedieö Sßovtrejfd'dje i]t tavin

geleiftet, im ©anjen jeboct) mehv an^eftrebt, öB erreicht

rror^en. Qi> mvb fid) fpäterf)in seivicn, me hie\e mit tev

3eit felbft nd) üerfcl)miiternbe ^eüetrifrif 511 einer ^unfr^

form i:urd)bringen anrb. ^ür jc.^t ift in if)r tei> dle^ci--

tioen ncd} ju i>ie(; fcenn bie 3^it ift fprijbe gegen if^re

Siebhviber, et' gilt, mit if)r um ihre ©unft ju ringen, 511

leiben unb 311 biilben. (ii> ift tie yio^Ue, meldte man

oorjüglic^ angebaut Ijat. Sie leibet inbe^ an einer ge;

jt)i|Ten ^ormloügfeit; fte i]t nur ein Itebergang gu einer

irirflidien 5^unfrgattung ; aber jTe ift, n)ei( ber formlofen

^eit entfpred)enb, eine ^eitfovm unb infofern unüernjerf;

lid). S)iej> braud)bare unb immerbin tranfitorifd) seitge^'

mä§e Surrogat Ijat fid} allmälig burd) hie Q3efrrebungen

(Jinjelner meiter au<?gebi(bet unb tiefere 23ebeutung ge;

n?onnen; tie 97oPcl(e hat tie ^oeiie mit ber '^Profa ter-

fchit>ifrert unb jene baburd) populär gemacht; fie hat jTd)

enb(id) eben fo weit üon ber Ureinfad)heit ber italieni)d)en

unb fpanifchen 9?o»eüe entfernt, alö fte ber fomplijirten

Äonfrruftion tc^ D?omany — nid}t im gertjohnlidjen ©inne

— fId) genähert l)at.

Vie Sprif ifr mlfadj geptl^gt unb angebaut worben.

Daö 2ict ergreift ten SRoment; eö haftet mit aUen

^ffiurjeln in ber ©ubjeftiüität be^ Did)ter<^, unb tie '^a-

fern, tie et> in baö ötfenttiche Sehen hinauf fd)icft, n»b

bünn unb ihrer finb menig. 5Sei{ fo 3Sie(e unter
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iin^ ait^nefjmenb fitbjeftiü ünb iin^ ta^ kleine, 3^^-

ftücfeltc, teilen ©enuf nid)t mi "jyiül^e unb (Sammlung

unb eben nur hk Qlrbeit eineö ^Diomente>5 foftet, baupt-

fvtd)lic^ be.qef)rt n?irt), ifr e<? ^eid)c\m\, tci^ tk eu^cntii&ie

Sprif, im ©e^ienfa^ üieler |ie 'ilnfdntenten unb Ü^er;

fc{)mäl)enben, im teutfct)en Sanbe auöc5e5eicl)nete Siet^e

«nb 33eifvill fanb. •£)ierüon jeiicjen bie brei 50^ufena(ma*

nacl)e, »üe(cf)e, o()ne |id) einanber su fd)äbic|en, neben ein^

anbei* befreien fonnten, inbem bem ,,beutfd)en 2Kufena(s

manad)" suerft ein „fiibbeutfd^er" fobann ein „norbbeut;

fd)er 5r"»)ti"ö^^^^n^^"^^<i)" fi*^ entotegen freute. 5lber bie

©e9enfä^lid}feit unb 3^i*faUcnI)eit ber ^eit mad)t jTd)

aud) l)iet bemerfbar. Die fd)n3äbifd)en Did)ter löften ftd)

»om beutfd)cn SD^iifenalmanad) ab unb naf)mcn, obgleid)

tie ©riinbe tt5abrfd)ein(ic^ tiefer lagen, tk Wi^t ber

Herausgeber, ta^ 23ud) mit ^mu'^ 23i(bni$ ju fd)mii;

cfen, jum 3Sormanbe. ^Dterfantrbig , wenn ber angecies

bene ©runb mef;r alö 95ora\inb n^ar. ©o fam aud)

^erfatlenOeit in tk frieblid)e Sprif, njeldje (ic^ in ^ar-

teien serfpaftete. 2luf tk jungem Didjter, iretdje ftd) in

23ertin gu einer ©enotjeufd^aft abfegten, irie auf tk

norbbeutfd)en im 5llfgcmeinen, bef^auptet ^eine nod)

immer ieiwe (JinflüiJe. Unter ben pielen lDrifd)en SSer-

fud)en, n?e(d)e ber ,,norbbeutfd)e ^riif)lingSa(manad)" alö

{Kepräfentant biefer iHid^tung enthält, bejeugen jebod)

mehrere ein g(ticflid)eS (Streben nac^ (2>eIb)l|Kinbigfeit,

ein SoSringen pon tem bloßen ^einianit'muS. ^iluffebn

erregten tk &it\d)H ber ©räfin ^^hiX'-^^^ijn, mel;r rüeil



Vcn <$evm«nn ilTrtrggratf. 189

fie »t)eibli(t}'9räf(icbe 5Irbeir »varen, a(^ rrefl ne 'ilnfpvud)

cjenividit ijdttm auf D?eiiheit unb 95ortreff(icbfett. i^alD

folgte bem erften ein sroeiter ^ant* iinb tiefem tie „^e*

netianifcben Diäd^te". 3')r Jalent I)at tie Dame taturc^

bin(an,^^(i* befräti^t. 31 n a fr a ii u ö @ r ii n tvan<} mit fei*

nem ,,s?ct)utt" in Hv @unft fceö ^ublifumt^ weiter, ^ier

bat tie £i)rif olfenbar einen bebeutenten gortfcbritt c^e-

ma*t; |ie ITßt auf Xriimmern rerviauvjener ^errlicbfeit,

auf Schutt unD ©räbern, n^orunter gefrürste Jn^iiM^ua-

litvtren, '^i)lfer, Sänger iint untercjev^ancjene 3eiten ruhen,

um rcn hier au^ if^ren elcv^ifc^en v2ft)mer5 ju ergießen

unD ihre trüb- unb freiünnicjen O^cflerioncn in tie ©e*

fe^e te^ ^^>ohllaut^ ju binCen. „ect}utt" erlebte balD

nad} feinem (3rfct)einen tie zweite ölufiavie; Uhtanb'ö

©erichtc bereits? tie sehnte, (Shamiffo'^ !i^ieter tie dritte,

unt ter reimfrohe unt reimc^en?an^te iK liefert, ter

filMrun.ii^olIc Sßerf^fün frier, ter bie *^oeüe te^ eigentlict)en

D?eimfriel5i bei un^ einführte unt tk (^ebanfenreiche

QynvmeiwcUbeit te^ 3Dtorv]enlanbe^, benu^te fein irohl

envorbene^ (prifche» OInfehn, um ieinc &ebid)te in PolU

fränbiger eamm(uno( herau^jugeben. ßaxU 03Zufrer in

ber Sonettform lieferte ®t vielem an n in feinen „(Jrin-

nernucjen an Glifabeth", ni^elcbe ba^ gefammte glühenbe

^cbm ber ebelfren unb reinfren Siebe oifönbaren. @rups

pe^'i 0ebict)te blieben, im Sßerhältnip ^u ihrem SSerbienft,

ivcmc{ befannt; mehr 5tnerfennun^i fanben tic „5?aifers

lieber" pon @aubp, ipelcber irohl ciniab, ta^ tk üvU

li0 unb jeitJid) auf' einanber (ievjenben unb alljupomp-
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Ijciften ^riegpäiuje DfJapoleon'^ bem (5poö nidjt hufao^en

unt fcaf öon alten rl}i;(()mffcf) gebunbeiien poetifd)en ©at-

tungen faum ctn^a^ niel^r fiirun^ genfe^tur gilt, af»^ ta^

reine ^iet. dim euyae ©attung ter JKeflerfon^poejTe

repriifentirte ©cl)efer in feinem „2aient>ret)ier", teiJen

^etrad)tunv5en)eife ein mr)ftifd)e^, l)^Mid}te6 3"Ü*felbft=

»erfunfenfetn fr)rifd)er (^mpfinhinvi tarfreKt unb ter in

feiner frommen {Kiditung t>oU ^avabiefe^träumen unb

föottefahnungen einer reinern ungemifc^tern ^eit anju-

ciehören id)cint <5in Ii)vifd)er 3»9 I^^t i^id} febod) über-

a((, aud) in unfern neueften dlüHÜeix n)vi()rnel)men ; i^ieU

letd}t fca0 baö Sieb, rcenn n^ir erfr fancjcemertf^e 5:0^^ten

reiben, in ein ^elbcnßebidjt unb eine b.er moberncn 5ln-

fdjauuHjiöireife entfpred)enbe ei>ifd)e ^orm überi^cl)en

JiMrb. gouque, ftarr in feiner levjitimen JKitterlidjfeit

unb (5I)renmannf)afri9feit, t>enu§te tie gorm be^ Siebet,

um in feinen „®e(treid}cn" ben alten ^ufuinten gu

lieb, bie {>?id)tunöen bcr jungfren ßeit ju befämpfen.

<Bo gab e§ i)'id)\ien6 nur e\>i}(i:)c Sliiflange. g-ür ba^ ei-

C5entlid)e ^elbeiic!ebid)t ift unfre ®e(t gu fomplijirt, gu

überfeinert, ju tl;atenarm unb, ftatt urfprüuijlid} ju fein,

leiber alljufef^r abgeleitet.

51lö ber l)öd}fre ©ipfel ber ^oef\e galt bisf^er ju al-

len Reiten unb unier allen SSölfern tie i){-anh\ti]d)e. (Bie

VOM' sugleid}, inbem ]ie ()anbclnb unb in leben^i^oller @e-

ftalfung t)or tai !i>olt' trat, bie irirffamfre. ^ier i^erei^

nigt fid) hn-ifdie^ unb epifd}eii (Clement, unb intern ]id)

mit bem 3nnern ber borgcfiil^rten *]3erfonen sugleid; tai
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3nnerc te^ I^ichter^ mit f>erau^Fef)rt, ©egenftanblfd^Feft

unt 3nnerli*feit; alle ©runtfrafte ter "^oeüe dürfen

i)m- frei in einander fpiefen; He {Reflexion ^at t)ieic

räumlicbc^ Jel^ ma^ nun tk iKeH hin iinb n?ieter gefjn

oter an tem (jinjelnen monolo^ifd) Ijaften; e^ ifr feine

©aftiing ter ^oeiie fo tajU gcmad)t, tk S^itncbtungen

in üc^ aufsunebmcn, ft^enn üe darauf ^a^ ^^rit^ile^ium

f)ätte. 2lber üe mup aud) mit ten ^eDürfninen fceö

3ßoIfe^ eefannt fein; üe mup^Siineln su fc^lagen willen

im 33oIf utit> mit fcer 3eit ücf) or^anifcf) fortentJticfeln.

33tan rcirb tie^ öon iinfrer Q3iil)ne nict)t fagen fonnen.

din framatifcbeg ©enie fann un^ nicbt^ fruchten. Q^

miiBte üd) feine eichene 53ühne biI^en, tie fcer befrefjenten

gera^eiu enr^ecjenliefe unD üon tiefer nid)t aboptirt wer-

ten wiirte.

I^a^er fcf)reiOen ü* audb f)ier tie fonterKirüen, mit

einander fdurf fontrafrirenten 2>erfiid)e. t)ie eigentli-

chen ©enie^ für ta^ I^rama entfvijjen ter -5ül)ne von

^auie aiii? unt friüen ihr poetifd)e^ x)ci]'ein fümmerlicf)

im '^u*hantc(. Te^ rramvi's llrtbat untllrfraft mä unß

n\d)t mehr suvjanvjlid) icin, voiv ma*en un^ lieber c^emcm

mit tem feiditefren {Komane, al^ ta§ wir un^ ju tem

©eniiB eine? ^etie^enen I^rama'^ erheben foKten. 25on

tenen, we(d)e mit wirfliu>er tramatifdier Äraft be^^abt,

tcnncd) ein t>on ter fraftlofen ^^ühne ab^efonterte» Sehen

fuhren, fdjrciben ^3inivje in einem mehr antifen 2ti;(e, wie

aUlOlurr @raf von 'piaten = ^allermünte, ten tie

giteratiir turc^ ten Xot cerlor unt teiTen 35erlufr fic

isai. "n



192 alJic ncucftc öeutfdjc ^ttcir»tiir.

SU tcFfagen I)at. Dod) Fonnte er be^ mobernen (5(emcnt^

fld) m'd)t gänjlld^ entfdilavjen , fo baf feine bramatifctieit

5(rbeiten häuftg 9!)^ifcf}(in,qen ähnlid) \ehcn, jrorfn moberne

Seben^anfdnniungen mit ber antifen O^feinheit ber ^orm

ringen iinb in ?lBiberfprucf) freiten, (^elbftftänbigcr fduf;

fen: @raM)e, bellen 2:raiieri>ie( „^annitml" ^e]d)\d)t'

Iid)e lableau^ entljäit, n>c{d)e an ^raft nnb (^d)attentiefe

ber 9)ta(erei, an präd)tigen Ovutfig jebod) gefud^ten unb

ungehörigen Crtö (ingebrad^ten (g*(agh\ttern unb an

@ebrungcnf)eit unb 9)uuf bcr5lu^fiif)rung in ber beutf*en

Literatur faum ihre^ @(eid}en linken; unb '^iefe, n^U

d}er in bem I^rama „^au(u^" mit dnem neuteframents

liefen (süjet ben 35erfud) anfredte, tai> 5lpofteh unb ur=

ct}rift(id)e 9L)u1rt«rertf>um für tci^ Drama ju retten, ^ei

tiefen breien i]! bic Äraft ber ^»anblung, tt?eld)e tai

5Bort üerbecft, unb tie ^vcift unb Sdnietlfürje ber Ülctc,

n?o biefe fld) 2uft ju madjen rtei^, t)crjiiglid) bcmerfbar.

©u^fDtt) benu^t aber tk brantatifdje ©runblagc nur al^

33an^ ?ur <peril:flage mitjeitiger SßerKittnine, 3u|länbe,

ÜOta.rimen unb Softrinen; ^ieic arbeitet für tie Darle*

gung ber allgemeinen 3bee te^S (Jhrirrentf)um^ , unt tev-

roenbet tabei feine ^auptfraft auf tie 3t'id^nung ber

(5l)araftere, unter benen er in feinem ^^^^.Viuluö" ten

Otero in aller feiner %il)\)cit, feiner lleberfattigung unb

gefäf>rlid)en 5ibfd)üiTigfeit rcd^t aut^ bem 5l>rn herausge-

arbeitet hat; ©rabbe bleibt reiner DramatiFer unb ein

@efd)id)ts?mann, fo üiele*^ ein 1ragijbicnbid}ter unter ten

(Her HOtl)n?€nbigen DDiobifiFationen bleiben Fann. — Q^ i]i



merfiviiiMv}, wie 3 ntm er mann, ^er mit wintern unfre

üornef)me .^aiMlierh'tcrcitiir rcpräfenti'rt, tic]en genialen '])(ej

bcjev, feinen iiberau^^ c|(ücflid)en 0?ebenLniMer, fo J^oiiü^:

lid) becjünfrigen fonntel %ud;} tev O?ort(anbjtici)ter Ü^ef);

lenfKläger gab eine vSammdinc} ^ramati|"i±er Qirbeiten

beraub unb fanb anCttOüom Dtaoen^berg, ter einen

„.fiönig ^iarne" idnicb, einen nicbt ungÜicfU'c^en -Jcact);

fD(ger. i^eitäufig t^erfucbte fic^ anc^ Äönig im Xrauer^

fpiel, einem Genre, fca^ ii)m nid)t ganj sufagen mag,

n^ogegen 5"liuö DQZofen in feinem „^einrid) ter

ginfler'' con »rirflicber i^ramatifdier 5lrafr ^cü^ni$ ab*

legte, ©enialer noc^ nnb poetifcber llrfraft roll jcigt

jid)@eDrg -^üc^ner in feinem frama „fanton'j lot".

I'en Inrifdien ^u^, ter burd) nnfre 3^it f)inbnrd)gef)t, f^at

Stiegli^ in feinem „t^ioniifoffcü" mit ter tramatifd)eu

^^eeile, glücflid) fort?of)l in 5>3e5ug auf tic innere &etan'

fen-', a(^ tic äußere ^yormenüruftur, ta-l^unben, unfc

Sn?ar in einer SOirjtf^e, a^efdie ^ejugnahmen auf h>

jimgüe 3cit jwar nidit erwarten lie§, aber bod) gefrattete.

Unter I^enen, n:^e(d)e für tic 53ijf)ne arbeiten, findet

ein gegenfeitige^ Uebereinfommen iiatt, ten Sdilenbrian,

me er je|t »on ten X[)eaterbireftionen begünfrigt n^irb

itnb (Sdnutfeielern unb 53iUMienbid^tern gfeidjer ?Seife

bec^uem iü, nid}t faÜen ju laiTen, obgleich er fd)on bin^

längfid) am ©oben friedet unb, »raö if;m naf)e fommt,

nieberf)d(t. 5n ber (^prad}e bleibt man Oier bem 2i}\>v.i

ber (Sd)illerfdien treu, n^eldie bereite nad) fo leiden 3^"-

jungen l;inlänglid) abgebampft, aber bem rid)ter ebm

0^2
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fo Icicf)t nacf)af)m(>ar, ciU tem (5d)aurpieler rccitfrbar er*

fcf)eint. (Sine llcberfüUe yon monotoner Deflamvttion

iint) ein Uebermangel an (5l)arafteriftif jlnb tie natür*

Iid}fre golge. 5n literarifcfjer ^fnjTcf)t jTnb unfre für fcie

33ül)ne gearbeiteten Xrauerfpiele eben fo iinbeteutenb,

aU tk für Mö tävj(icl)e 33eDürfni§ t>on {>?aupac^,

2: Opfer imb 33anernfclb jurerf)tgefe|ten 2uftfpiele,

»on benen nur ber erftere in feinen glücflidjjlen Tlo-^

menten einen 5lnf(iict pon ^umor leiqt ^aten tiefe in

il^rer ©tetlung jnr 53ül)ne bai^ 'Pringipat, fo pertoren |te

barüber aucb tie untergeorbnetfre Stellung in ber 2ite>«

ratur. Die in perebelter 3tflvinb'fct)er ?&ei}e trefflicl) fompo»

nirten Suftfpiele einer erlaucl)ten Dame gelberen, alu unge«

brucft, mel)r ber 33ül)ne an, al^ber Paterlanbif(f}en Literatur.

Die l>uiptfacl)lid)rten (^i-fc^ütterungen in ber Sitera»

tur, bfe burd^greifenbften 33e»t3ev}ungen, ja! tie mäditig*

flen 3^rrti5runoien, eine allgemeine SSerfrimmung, ^af,

gurcbt, 9)iiBbel)agen gingen pon ber je^t einjig ^eitgemä*

^en Äunftform, Pon ber D^co Pelle, au^, ^J)lan fül;lt ildf

fjie** mirflid) peranlapt ju fragen: me fann tie 9?opelle

fo gro^e Dinge tl^un? — 5lber ffe l^at üe getban. x)ie^

Fleine @efd§ bel;erbergte ein Itebermaap pon liebeln,

n)eld)e ten Decfel fprengten, binau«brangen, tie 2iteratur

in @dl)rung brachten unb folgen l;erbeifül;rtcn, »vclc^e

ein SOvoment ber @efct)ici)te werben müiTen; benn fie l;a»

ben eine ^ebeutung für ta6 5lllgemeine.

?fflenn man unfre jüngften 0?opelli)ten ber Smmo*
ralität befcbulbigt, fo rau^^ man n^enigiteni? jugcben, tn^



tie 3)tora(ität eon ten O^omantifern, tie unfcf)ultii^ o,^^

nug »raveit, bci^ fdilimmfte Ding für ll^|'ct)Ul^ig anjUs

Uljen, tcvciU I)inlang(id) aufgclocfert mar. T:enn f(e

meinten, ten JKeinen )d 5llleö rein. 2nfofern aber tie

Q^ioreKe bie eigentlidie ^nnfrform rrar, beren tk roman*

tifcfje Sct}ulc ITd) bediente, um ^arin ifjre 5lnjTd)ten —
man mag immerl)in fagcn if)re ©ifte — nieberjulegen,

]o blieb tie 9?ot)e(Ie, nacf) bcr gcrobhnlic^en 3un), immer

ber (^i^ ^er Smmoralität. 3n Sejug I;ierauf ift taö

'^efcnntnif Xiecf'^^ t)ef> 2lltmeifrerg fcer 5^oi?elIe, über-

aus merfmürt^ig, rvenn er in ter 25orrete ju feiner kit-

ten „tev i'unge Xifd)Iermeifrer" behauptet, t^ie ^ot?eUc

fei gerate tiejcnige 5lunfrform unfc jle unterfd)eite jTct)

gerabe taturd) f)auptfäd}(id) pom Drama unb tem ^o--

man, ta^ eö if)r geftattet fei, mand)eö 5Utf)ergebrad)te

fcer ©itte unb (Sd)icflic^feit 511 perlenen, |Ic^ tcenigfren^

taran nic^t ju feßren. Dieö ift ber (Sinn feiner Sorte,

ttjenn aud) nid)t ganj feine Sorte felbfr. ^ii nun aber

tiefe 2mmora(ität <i{6 dn Hebel ju betrad}ten, fo n>irb

eö erlaubt fein, ten Urfprung tkk^ Uebelö bi^ auf

0oetl)e 5urücf5ufül)ren, ber, man mag il^n »ertljeibigen,

xük man itill, l^äufig terle^te, n^ai^ al^ religio^, fittlic^

unb fd)icflic^ galt, unb f^aufig al^> ©runbfa^ aufftellte,

juaö al^ irreligiö^>, unfittlid) unb unfd}icflid) galt. Daö

Fann man fagen, ol^ne feiner Did)tcrgrö§e irgenb gu

na^e ju treten, rüobei eö nur auf bie geftfe^ung ber

©renjpfäl^le anfommt, burd) anldie bk Sdjeibelinie jiri-

(c^en bem Sittlid}fd}önen unt bem .^unftfdjijnen begeic^;
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net iin'rb. 3?cnn nun aber öon ten ^Iten unt) ©creifs

ten, üon Denen, it>e(d)e man fc^on ber (5d)u(jii^cnb a(5

nact)af)men^^n?ert()e 5^Ia|Tifer anpreijT, f;äiifi3 fo »renivj

5L)iaa§ l>eot\id}tet irarb, n>ie foKte nid)t ein über taö

9)taai}hinau?fcl}it5eifen x^on einer Sugenb erwartet unb

befürct}tet werben, tt5e(ci)e, n?ie man befjauptet, bei aller

juneljmenben ^Ütffugheit nur immer juöenHid)er unb

»erjtjegener jU tterben fd)icn?

©0 a^ar bie 9?oiKl(e burd) $\n reid)e*^ %aa^ 3ntJ

moralität au^^en^eitet »rorben unb weitbaufd^ig; man

I^atte il)r juvjemutl^et, n)as? tcm ©djriftfteKer nur in ben

(sinn fam: bie fubjeftit))"ren {Kaifonnement^, ^lunftbe«

trad)tungen, retigiöfe ^etrad)tungcn, ^voeifeU unb gür*

njal)r()altimgen , ©lauben unb Unglauben, beibnifc^e unb

fatf)Dlifd)e (Elemente, Iiterarird}e ^icbe unb literari|'d)eit

^a^. 3l}r ^ilfo au^geiDeiteter ©c^ocf rear bereit'5 fvtf^ig,

bie ganje ?ffie(tgefd)id}te mit allen iljren ^Ijafen auüiu

neljmen; benn tk 9?oi>elle gebt in'ö llnenblid)e. llnb

öB taß' (5pod}enjabr 1830 tk ©emütber t)on innen nad)

au^en gefeiert b^^lte, unb et^ 53rauc^ n^urbe, nid}t^ ju

tOun, SU benfen unb ju id)ve\bcn, waß' nidjt an tie "^o;

litif, ober in tk "Politit' Ijinein ober über bicfelbe bin^

wegfrreifte, ta evljklt aud) tk 9?oi^elle einen neuen ßl)a-

rafter, fie njurbe politifd}, ober bte \|3olitif anirbe i?iel=

md)t noöeüiftifd) b. b. ITe nabm ibren O^ücfsug unb Flei-

Me fid) in tk gornt ber DtOüelle. Weniger t^ielleic^t

tk 'Politif, ah5 gen^iffe fcjiale unb religiöfe gragen, tk

man bier erijrterte, unb benen man ton ber anbern



3cire eine rclinfcbc 'i?crciirun^ luircrlcgte. 2^€cn mam

d>crki 51rt, ^ic ten D?i*runvicn tc« er. 3imcni,^niu^

theilireifc paraUcl liefen, rcuiircn anoicrevir uni fanden,

nicbt in fpüemanfctcr I'urchfubrunv), fcn^crn in athotu

frii'^er S'Ciie, eine ^cirrioi frafricie, üarfmütbivje fernes

terin, tcren literarifAe ^inrerlaiTcnfcbaft nacf> ihrem los

te herau5vieoiebcn rtart 3* meine Otahel, Deren (rin=

fluB, me Der einer jeDen ilcb felbfr emansipirenfen unD

in Die cteiincie "ipotens te^ D3Zanne? iretenDen Jrau, in

ireiren Greifen neb bemerfbar maite. ^I^re 31nü*ren

iini in Ten 3*cd§ Der 3fit 9^^»i^*^" '
"'C"" "^ "'*^ ^'^^'

mehr in ihm unD au5 i[;»m geboren unD ju bereitet n?urj

Den. 3n '^eju^ hierauf ii't auch Die turd) "isarnhagen

ron (jnfe beforoite „öallerie ton -i?i(DniiTen au? üia'

I?el6 Um^an^" n^ictri^ unD bi>d>rr beDeutfam. 33a* Die

jünoiern ^d^riftfreller für anbiüchici unD anrim;? inner*

halb Der 3cjietat anfahen, Darüber liepen ne ihre DiO*

reüenrerfcncn Deö 'H^eirern üd) beflaaen, rarlementireix

un^ Diffutiren. UnD reeil ne Den I^i^vut über iicic

angeblichen OTtänciel Der menrd>lid5en ©efellfchaft— Deren

SSorhanDenfein jum ^heil rcn feiner <Seire her abv^cleu^*

net n?iiD — nicht in Die ^orm eine« l^ehrbuch? flciDeren

unD, um \D jU ia^cn, nicht in tcn eivjenen OTainD nah-

men, fcnDern ihn ihren mairfirten 3*"^, Den fin^irtcn

DTcpeUenrerfenen auf? ©eiriiTen unD auf Die 3""^)^ 1^3*

ten, fo glaubten üe iid) Durd) Die ^cbu^n^et^r Der Tiefe*

tun*^ felbn rcUfommen ^eild^ert unD Durd) iic, me fte

annai^men, m iid) felbfr rcurjclnDe Areiheit Der '^Jceilc ^e^
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redjtfertigt. Ssiefer etraaö tviigliche ©laube ttjar ein Un*

glürf für jie unb tie Siteratur, inbem jTe auf bfefen

©tauben \)m mvHid) ba^ SOiaa^ unt tie ©renjen ber

^unjl felbfr überfct)ritten.

Der gortgang biefer literarifcften ©trcitfac^e \\'t hz-

fannt. X:)kiz politifct)=fo5iaI=not)el(iilifc^e Literatur ift auf

längere ^^\i in t>k il)r gebiif)renbert ©renjen gemiefen

njorben. 5e$t gift e^, üor 5lllem 3DZaa^ su f)alten unt

SUDörberj^ tk ^tunftform felbjl alö fo(ci)e su retten.

5iuct) ber a(teD*?oüelIenmeifter Xiecf llürste fiel) I^iupt*

lingö in bie S^it^^iff^u; er füf^lte, baf man in einer

^t\t n?ie ber unfrigen ^Partei nehmen müiJe unb y^a^ an

einer O^oueüe, einem bloßen O^oman, ber feinen jeit*

gefc^ic^tlict)en gonb I;abe, SDtüI)e unb 5Irbeit verloren S^l

Der a\iz Dicijter i:iZQ^a^ |Tc^ mit feiner 9?oüe(Ie mitten in

ben Strubel einer erbärm(id)en (Smeute, unb lie^ ftc^ üon

feinem jeitgemä^en ^euer fo vozxi f^inrei^en, ein lieber»

lic^eg ^auö, melctje^ gemeine 3öirtl)fd)aft txtxU, su ^ilfe

SU rufen — gteid) a(ö ob ber Siberati^muö nid)t anberd

enben fönne, aH in einer (irmwU ber fcf} lecktejlen 5lrt,

unb au^ nicl)tö 2lnberem entfpringe, alö aui einer burcf^

bie witbeften 5luöfd)»t)eifungen f)erbeigefiil)rten geiftigen

unb förperlidjen ©c^»t?äcl)e. lieber tki Experiment fa«

men nid)t nur bie eigentlid}en '^Prüben in 3orn, fonbern

auc^ X}k, meld)e in ber 5lunjl ti\^ 'Vfinsip ber ©ittlic^*

feit fejK^alten. Die <^3arteien f)iebcn fid) um tk\z 9?o*

Celle, bie unter bem Xitel „(JigeniTnn unb Saune" in ber

„\\xi\n'h\" mitgetl;cilt warb, erbittert l;erum, wie tk @rie*
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(ten unt Xrcjaner um raf irefendM'e ^erv- u^^ 3cbein;

tilD te« ölenea«, itelcbe^ ein 'l?rDMift ter 9?enuj rrar.

2>iel reiner hielt nd) Xiecf in feiner i?(OüeUe „ter juncje

Xifd>[ermeirrer", he jetcd> an ^cnjentraticn un^ Fünft«

lerifcber öeftaltunc; feinen friiheren nachüeht. OIu* ©.

dleri^, neuerfinüi« al^ trefftic^er Ticbfer im Sßdf?: unD

*^aUaCentPn ilct- bemä^ren^, errerimentirte in feinem {Ko*

mane „ta? ^au5 Tufterrt'eä" mit ten S^rn^ürfnnTen Ccr

mDfernen ^e\t. 5Dtan rühmt an tiefem |>fcmane j?:r

5lÜem tie 2*Dnheit ter rameUunci, unt n^äbrenD 5l(cri5

tie roÜFcmmenfte l^arteitcü^feit für ücf> crafumirte, n^iir«

ten ihm rcn cielen leiten 'l^artetjreecfe unter^efchcbcn,

»ar, n?enn e§ ein 3[KipcerffänDni§ ifr, hauptfacMid) turdj

tie 3irt unt Sßeife teranfasi »rurDe, n^ie er feinen alten

@e.^ncr -^i>rne in ten ^rei^ feiner rarfrelluni} \o^.

2lud> 51. P. 3ternberg unterlieg nicbt, ien mctern

3erriiTenen \ü frielen oDer mcfern 3^rriiTene in feinen

?i ereilen frielen ju laiTen. ^(C* in feiner legten ??crellc

„©alatbee" fteUt er einen haltunvi|6- unt fafr ^runM'aBloren

(Eharafier Der modernen ^ei[ auf, tcr in ein ünnlicbe? un&

in ein Fathclif* überünnlic^e? (Clement turcfa eiane <^cbult

jerfallt. 'JJlebr al? eternter^ li>fre üd> ^ühnc pon Dem

Jpruf ter alten ^(Coetlenfcbule lo^, inDent er eine 'ilufs

gäbe ter neuefren 3eit behandelte, nämlicb tie, jU bert>ei*

ien, ta§ mit ter 'JJhilcferhie allein, tie üd> rem lieben

ahcntert unt mit ihren ffcljen fünften n^eni^er erlcuch*

tet al6 betäubt, nicht« ^ethan m. So \o riele .Gräfte

um uns her im fcjialen unt rch'tirchen !i!eben hin unt
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lieber gel^n, iinM Daö ©cmütf) in einer einfeitiv^ reli--

Q\'ö]'m ober pI;ilDfopI)ii"d)en J>^id)tiin(j feine SSefriefci^unvj.

llnfer innrem 2e6en frrei)t mit bem äußern jlc^>in ©leic^^

gercic^t ju ie^en. Sir fanijen an, t)or fcer unenMicbeii

Xiefe be^ p(;iIofop()ifd}en Denfenö unb 5:räumenü ju

fc^irinbefn; n^ie unälücflicf)e ©djmimmer FIvtmmern »t)ir

itnö an taö gUU^enbe (Sifen teö Seben^ an, baö unö

brennt unb tc{6 mv tod) nidjt lalJen mögen. 5^iiOne \)at

in feiner „Duarantäne im 3rrenf)aufe" eiwen pijUoio:

pl>ifc^en Ü3ten[c^en ber au<)fc^lie^{i(^)ten 5lrt burd) ten De»

ftillirfolben ber ^I;iIofopf)ie I)inburct)i^efiU)rt, auf ber aiv^

bern (B^ite für tai> Seiten gereift, geflärt unb gereinigt,

I^eröorgebn latjen unb bä biefem (^rperiment euu grofe

SiJtaiTe üon ©ei)! unb, n)ie man tuof;! nictjt leugnen fann,

auc^ güKe öon ^oejTe aufgeircnbet. (5^ gefrört feine ge;

n)i5f)nlici)e ^raft tciin, tk *pi)i(ofop(;ie in beiberlei ©e^

jlrtlt, in if^rer materialiftifc^en unb fpirituatiftifc^cn, iu ju

perfonifijiren, me eö Stüljiu, t>e[onber^ mit jener in ber

<Perfon beö n?al;nfinnigen ^rebigerö ?^eigenf;eim gelun-

gen ifr.

Unter ben Offcmantifern jeicbnete |Tc^ »or 5lllen ein

5lnoni)mu^ auC^, ber 9?erfafTer be^ „33irci;", ber „2es

ben^bilber au^ l>eiben ^emifpl)ären" u, f. n?., n^elc^er bic

bämmerl)afte Xraumfrimmung unb tcii^ l^eUbunfle Seben

beutfct}er {Komantif üon f[d) ftreifte, um mit brittifc^er

^vaxi^ tci^ Sanb ber Otorbamerifaner, fiir ta^ er begei;

t^ert ift, in feinen Ottomanen ju bebauen. 23rittifc^ in

feiner DarfteKung ber i|f;araftere, hk\H er beutfct) in
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feinem iimivien 'SGcrI^ä(tniB 5111* D?atiir. Seine reale

0^icl}tun^ üeitient i^ieUcidit noch allgemeinere Qlnerfen-

niing, ci\^ ]\c bisher ciefunten hat. 9)tit einer Sprad-»

fraft, einer (rlafrijität ter <])()antaiTe, einer ^Duinnbeit ter

©eilnnnng, irie jle in ^iefer Sßerbinhtn^ Seni^^en 511

5:i)eil oieirorten, Der^id)tete A^uUer iie l^ünftc feiner

O^cmantif ju fompaften unt*, me man tcri^Ieid)en je^t

SU nennen beliebt, un^ef^ei-erlidjen rarfrelluns^en, intern

er, üon fcer 'Mtieit ild) abn)en^en^ in ten terbcn ^niidn-

ten tei alten Deutfd)lant^ feine D^tal^rung unt geifti^je

(Erquicfung fud}te nnb fanb. ©pinbler eerfolvjte ten

Sevj, fcen fein reid)e^ 5:alent einmal einciefd)lavjen, mit

einer ^onfecfuenj, tie il)n äwl^^öt fopfüber in einen 2tb-

grunb ter {Homantif bränc^t^/ ^0 ihm entlid) nidjH iibricj

blieb, alt> bicfe tur* iid) felbfr jld) jerfleifdjen ju laijen.

3eu^ni§ teilen ift ber für bie c^ro^e 'JDtenge unb ba^

materielle 53ebiirfni§ gearbeitete Vornan ,/öoa i^onftrif-

tor". 35iel geiftivjere Q3ejieluuuien finb in 3 mm er*

m a n n ' ö „(3pij]onen" unb i^ ü Ik l e n ' ö „güiditling" auf=

gebecft; jenct^ ein ®erf, bem ©eifr unb ten *}?iditunv3en ber

3eit ]id} erfd)lie§enb ober näl^ernb, üoll pDctifd)en 5^r*

benreid)tf)um^, tiefer pfi)d)DlDgifd}er Sevjrünbung unb ber^

»ortretenb plafrifdier (5(>uafteriftif ; tie^S tvie jeneä fc^re-

cfenb burd) tie 'J)Ui]e unb bie '^rt unb ?löeife, irie ^Siil)r«

len ben Siberaliemu^ in feiner irilbefren , triibüen unb

geiralttl>Uiöften {)iid)tuncj auffaßte, ju einer 3eit, wo er

bereite' innerhalb ber ©renjen Teutfdilanb'ö bi^ ju iei-^

nem gcrin^ften S)taaB abvjebampft mar unb fo faum ncc^
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oi'er a^em\3rren<5 gar nidjt mefjr jur (5rrct)einung Fant.

(So(d)e 5IuftDärmun.qen in il)vev Uebertreibung abgefran»

tener Xentenjeii erregen, tuenn nid)tö anterei, minbefrenö

Un()ef)ag(id)feit unt \)dfcn ten allgemeinen Xrübünn öer*

mehren. Unter fcen Jüngern ta(entt?olIen 7iOüeUenfcl)rei«

bern nennen mv nod) (2fcuarb geir^inb, ter al^^ li)rü

fcf)er Did)ter bekannter ifr unb in feinen fleinen 5(Ooe(«

lenbifbern neben tiefer (5mpfinbiing unb Ii)rifcf)er @rnnb»

bilbung aud) ein llebermaa§ mobern fran5Ö|lfd)er Ciffcft«

maierei aufirenbet. Ter rein f)ifrorifd)en !i)ia(erei unter«

sog fid) üi

e

II ii ab in feinem t?ie(gelefenen iKomanc

„1812", iräl)renb ber rein fomifd)c JKoman in 2.

^auer unb bellen ,,Ueberfd)iranglid)en" nur einen i^er«

fud)enben D^epräfentantcn fanb.

llnterbcf} n>äd)il mir ber ©toflf unter ten ^änben

unb tt)ill fid) faum nod) bewältigen (aiJen. $ffiai> un^

nod) iibrig bleibt, i|i, bie gro§e reuclutionäre i2to§= unb

23en>egung^fi-aft, n?eld)e bie beutfd)e Literatur in ©afv

rung bringt, fortbauernb mmäd)]i, fid) minbeftem' peralf«

gcmeinert unb mit bem 5^amen ber „Äritif" bc^eidmet

rcirb, näl)er m betrad)ten. 3i?ir finb roefcntlid) fritifdier

Oiatur, unb felbfr unfre rid)ter finb e^. I^ie [Romane

unb O^ofeKcn, treld)e auö ten ^iinbcn ber eigcntlidicn

SQieifrer f)en?orgef)en, finb meiit (Sroluticnen eineil friti«

fd)en &eiite^, n?e(d)er tie (2rfd)einungcn bcö ^ebent' fon*

bcrt, um fie »rieber ju fombiniren unb in eine Qinljeit

in bringen. I^aher ifr eine llrfpriinglid)Feit beö GrguiTeö

in unfern ncueften 'Probufjionen nur feiten nad)jun?ei«
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feil. ?Ker ta fcfireibt, tenft umrillführlid) an Me un-

jviljd'cjen fritifc^en^^Iatter, tk über il)n 5u@ericbt iT^en irer*

^e^. tiefer ©etanfe lagt ten Sd)l•eii^en^en nicbt lo^

unt smin^t ihn Jjcn felbft 511 einer friri)"d)en 35erfahriin^^

rreife, tie allertinv]^ an fid} nicbt ju rern^erfen iü. ^r^i-'

lict) giebt e^ auch unter un^ »rie überall eine turcbau^

unfritirct)e DDtaiJe, mir ireldier 5iritif iint Literatur nidit^

511 rhun f>aben. Dkieß^ Uebermaae fritifcfier ©runCbilf

tunoi mavi ^um 2:f^eil au^ unferm fdweren -^(ure ficf)

berfcbrciben, »rcld^ee üd) cer^ro1Ten turcf) unfern ^ijri^er

Fuy^lt unt tk iDiänner ^^roc^on^rifd^, tk grauen fn^fre'^

rifd>, uiu' 'iltle aber bei^enflid) macbt. I^aher vjefcbief)t e^

aucb, \:a% unfre '^)rohif3ionen mcifr eta\i£i ©enivicbre^

unD jU riel ©ctacbte^ l)aben, ^aB ivir un^ immer unf

überall in ta^ Scbnecfenhäu?*en unfrer SubjeftiiMrät

Surücfjieben unt in t>a^ äußere 2^ten nicbr hinaui^iroUen,

rreil e^ feiner 5ct)>rerfäÜiv)feit n^e^jen unfre jarte @e-

murhlidifcit 5U fdivlDi^jen trobt.

2lu^ reutfdilanC ift tie (rrfinbung tev eigentlichen

Siteraturblätter bercorvjeoianvien. »eelbft tk untercieorD:

ncrfren 3<^in'ctn-ifren müiTen fid) unrerbrediuuvj^'ireife mit

ter 5^ritif, tk juvjleid) @ift un^ ©egcn^jirt ifr, be\d^anU

oien. 5ln eine O?orm ift hier oiar nid)t ju teufen; 3^'

ter brincjt in tk i^.ritif fein eioine«i 3*, fo tap ihr Zo-

talanblicf eher einem ed)lact)tfelte ähnlid) ficht, rpo nur

tie lo^c^elanene Subieftieität, nidU tk taftif*e ©cfammt^

crDnuuv}, ter ^ae, nidtt tk ^kbe rraltet. S^ie^ ^vreivje«

ben te^ ^ntmtuum6 m tcv Sixiüf entjüntet jetod) al-
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ler £)rten ein lebenbi'ge^ geiter, ta^ njenfgjlenö in einem

gcn?iiTeit Greife (euc^tet iinb märmt. Die e(eFtrifct)en

(Sntlabungen, benen S^bcr, njetdjer auf bem Sl'olirftul^le

ber i^ritif fl^t «ntermorfen ifr, rairfen ttjeni^ften^ vooljU

UyäÜQ erfc^utternb.

gür bie i^ritif Iä§t jTrf) ebenfalls fc^merlicf) ein all*

gemein giUtigeö gormuKn* auffteüen. Die ^lefrl^etif fann

nur anbeuten, nidjt reguliren, ober |Te gejTaltet ftc^ rrie

in 33ot)ricf'ö „äiiljetiidjen SSorträgen", neDe(- unb fc^irc-

bdljaft. 5fi>ie mDct)te |Te *prin3ip;en auffteüen, n?eld}e fiir

jeben einjelnen '^all patJen unb auf bie man immer me-

ber 3urücfc)el)n fönnte? *JleftI)etif i|l ©efe^ ber inneren

(Empfinbung, lii6 ftct) in Sorte faum fajjen, nod) n^eni-

ger in ganjen O^eil^en »on g-ormeln wiebergeOen la^t;

fte fagt unö IjödjiieivS, wie man hetrad^ten folt uvt auf

rüe(ct)e ©eiten unt) Zljeiie eineö ilunftirerfö man ei«

gent(ict) babei ju aci)ten fjabe. 5lm beften üerfäl^rt jTe

t)eifpiel^= unb öer()(eid}ungörreife, an gegebenem ©tcffe.

(5g giebt genjitJe ©runbgefe^e für tie (Jntiricfelung einci

Äunfta^erfö unb beffen ^eurt()ei(ung, aber ber Stoffin-

r^alt i|l unenblicf) wie tk ^atur unb bai^ Seben; jebeö

Sßolf, jebe 3^it (»^^t i'K^ eigene 9lefr()etif
;

jebe»? 5?unfnterf

unterliegt feiner eigenen üOk^beftimmung. '£)ie]e {Kid}»

tung, welche auf (Jrflärung beö eingelnen 5?unfiit)erFg

gel^t, mad)t fic^ \)auptud)üd) in ber ^'unfrfritif geltenb.

Unb rüie man auf bem &ebict ber DuUurn?i|Tenfd)aften

tov 2ll(em (5rfal;rungen ju fammeln fud)t unb in feinen

Itnterfud^ungen mijglic^i^ mifroefopifd) t)erfal;rt, fo i|l eö
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QUiüiat^e ber ^unüFritif geworbctt, an ten (stcff iTcb 51t

galten iint, fii^ I^ctviil vjefvenb, au^ fcer '^etracbtuncj tci

(riiuefncn uut (üinidm'tcn alK^mefne ©nuibia^e 511 ije*

»rinnen, nidit ton tkicn au^ auf jene^ surücfjiifcbliegen.

T:ic]'e me()r objeftii^e 9^id>tiinv3 f)frrorifcfier 5\rttif trirt im

©anjen itnb @ro§en ron @erf>artt in 53erlin, D.

50t ü Her iinb aiien ^S)1\U\vbe\tevn an ten 5Inna{en te^$

a\\i:)äoloo,\]'d)en ^niiituU I>ii:ptfäd}(ict) üerfoKit. I^ocf) ma^^

eß> 5U einer ßeit, n?efc^e, wk tk um'ng^e, tk ^ntwitua'

lität frei c^kbt, gefcbefjen, ta^ bei jctem llxtheii ein Stiicf

»on Hr (giibjeftirität bei' 'l>eurthei(enben jTd> lo^Iöfr.

3u benen aber, r\>d&fe tick fubjeftiüe (Beite tev Bunii-

hitif mit ter objeftit^en ju t?erbinten unb an aK^emcin

äfrhetifcbe @ninbfä|?e in ^eurthei(unc} ber I^arüellnng

ftd} fiaftenb, jebe^ 5^unftn:^erf bennod} nac^ feiner ei^en-

tfnimlidicn t^on bcm inbicibueden 3nf;a(t abfjängicjen C!rs

fd>einun^ ju mürbij^en iu<i^en, c^ef^ören außer (5. 51. ^a-
gen ju ^öniii^bercj, ber in feinen „fliec^enben 53Iärtern"

ta^ (Erfreu fid)fre leifrete, tie ^erid}terrratter be^ Xiitn'ncjer

ÄunjlHatt^, fo in Berlin bie ^unfrreferenten ©ruppe,
SAöir, {>?. SQcarg^raff u. 51. (2^ ifr bie Dtei^ung

ber neuern ^eit, tie fid) aud) hiev Suft mad}t, bie D^ei=

gunvj gevjcn unb jum Srcffhalticjen , gum O^ealen fefbfr,

unb tie ^tnei^^unq ge^en eine abfrrafte Äritif, ireld)e

5tl(et^ au»J einem in^ unbeftimmt Unenb(id)e ffd) rerlie?

renben (^nfrem, baö pom (Speziellen unb pcm Stoff ftc^

at)ivenbet, ableiten n^itl unb ba (Ic^ Perfluditivjt, iro jTe

fld) perbid}tcn foUte. 5Uid) in ber Literatur gilt ta^ ^e|i«
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Fjalten ber einsefnen (Jrfc^einung 5umei|l, wo eö auf cmt

Fritifc^c 33etrac^tung anFommt.

Die ftarre (5ntfd}ictcnf)eit W^n'^eV^, irelcbe üor*

tem mand)ei^ ö^iJ<^^i*^ O^cfultat f)crt>elfuf)rte, ift jc|t ju

einem Extrem be5 i£d)rccfen^ gefommen, baö auf eine

fovsirte unb prunfenbe S)eutfd)()eit unb 50toral iid) ftii*

$enb, alle (Spmpatf)ie in ber ^vitit ju üernict)ten bro()t.

?ßir fjaten ja fo ber Siebe nur ein geringe^ ')Tuu^l

'ilber aud) unter ben Sünviern gab e*5 gefcba^a^ivie

5l(tf(uöe, meiere ti$ Literatur aufivafd)en n^oüten unb

bcren Jf^un unb Xreiben unfauber genug mar. 35on

benen, tt)e(d)e über tie jüngften (5reigni]Te ^-Brocfeiiren

unD (^cl)riften geliefert ijaben, t^erftanben tk n^enigften

fic^ felbfr, nod) tk (5i-fct)einungen, welcfje ju »erftef^en fie

vorgaben. 3ßon biefer jugenblidjen 5Utflugbeit legt iOtar^

i>a0^ in feinen Briefen „iiber moberne Literatur" genü^

gcnb 3^"9«'§ ^Jb, «>äl)renb ber jnjifc^en <puten unb

a)tinct'rt5i^ ftattge()abte unb imDrucffür fiinftige 5^il)r'=

f)unberte gerettete ^riefived)fe( ben^eijl, iretdje gortf*ritte

beutfd)e «2c()riftfteller in üorneinner ©eflnnung, üSerel)«

rung ibrer felbft unb gegenfeitiger 2lnbetuug ju mad)en

im ^Staube finb. 3Duin fijnnte eine fold)e ©attung ber

l'iteratur gerabc.^u aK' nid)ti^anirbig bcjeidjncn, n^enn üe

nid)t glitcflidun-treife au^ aller Literatur ()eraut>fie(e.

Der fd}n»anfenbe unb jerriiTene 3"rMub unferer Li-

teratur ift augenfällig. Sir probusiren ju menig unb

fritiilren ju üiel, unb n?er unter un^ üiel probujirt,

bem fel;lt eö wieberum m ber ©d}ule unb ber Hebung
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ter ^n'tif. Sie Literatur ift bel)iitet iinfc terracf^t. 35or

CEvtraiMganjen fiiiD mv für tie 3i'fi'"ft Ürf)cr gefrellt.

(5^ gietit faum einen, ter in feiner 3ntii?ibualirät f[ct)

rcüfcmmcn hätte auünitm unt vibK^Iiepen föunen ; unD

re*o h'ei> gefcfiaf), gab e^ aud) eben feinen erv]uicflicf)en En-

tlief. So mmt Me^ unb gicbt für tie 3ufunft nur

Hoffnungen, feine ©ereäbrfcifrung. SlOer ta6 3ßorf;an=

tenfein rüfriger Zciknte luiit man nict)t ableugnen fon^

nen; e^ rübrt ildj überall, tie cerfd)ioiTene i^raft ivill

fid) äußern, ter 2;i)pI;on einer neuen geifrigen Uiid)i

tung fct}üttelt jTd) unter fcem glüf^enten ^oten tev 2i'

teratur. Hub Dbg(eicf) auf ber einen Seite ein 53e-

türfniß t?orf)anten ifr, jTct) 5ufammcn ju tl)un unb in tev

gorm üon 5lamerabfct)aften gemein fdiaftlid) ^u anrfen,

fo ffnb auf ber andern 2eite tie ]'o]i<t[en 2Serf)äItniiTe

einer ^erfpütterung ber Gräfte eber fi3rberlid) a(^ binber;

lic^ unb n^irfen ber (iterarifdjen ©efeUigfeit me(;r a(^

rec^t ift, entgegen. Sir gleidjen ten eifernen 3}tannerii

tet- ^abmu^, einer fritifd)en Drad)enfaat, tie fic^ unter

einanber felbft aufreibt. 3e^t gilt ei', tie wenigen ei;m;

patbieen gu ben?abren, tie nocfa in unö mt; eß gilt, tie

Sdibnbeit unt tie 5tunrtform jU retten, ber mv ent=

frembet ünb; e^ gilt, uns^ au^ tiefer unmirfdicn 3eit ber

^^artifufaritäten ju befreien, bereu jebe if)ren eigenen

Xbron fid) erbaut unb, mabrenb fie üd) felbfr nid)t be-

F;errfd)en fann, berrfd)en rcill über 5lnbere. iBeld) ein

trauriger Olnblicf, bcn voir ber 3"fii"ft bereiten! — i^er

fritifd>e ©roRmeifrer, ifotirt in fd)recfbafter CSinfamfeit

1837. D
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ii^t pra(;(()aft auf 'ZcbknfdydMn unb I;öl)nt tie &c]d)l(X'

gencn; er ruft tic 'Zl)coio^k git ^ilfe unb tt?ei^ nid)t

ba^ fie ba^> 31)ri3^ bereite getfjait I)at! — ^'dtjmt eucf)

felbft, bamit \i)i% n?aö fcfjlfmmer ift/ «ictjt gejäl^mt saf^m

werbet, unb jlatt euc^ ^u flüctjten üor ber Literatur, fucf)t

au^'juruhen im ^unfnrerf, n?c(d}cö bfe S^iufje unb bie

(Sd)Dn()eit unb baö (Jrbe ij]:, ba^ aüein au^ ber ©egen-

n?art auf bie I)arrenbe 3iif""ft üi^eröel^t! 35or 2ll(ent

aber fud)e 2eber feine (Selbjlfucl}t ju iU^ernjinben unb

glaube deiner, tci^, meii er in ber Scl)roäd}e feinet ^iU

terö ober in bem Saumel feiner 3uö^nb fiiKt, tk ^itCi

ratuv felbjl mit Üjm untergefje ober auß^ il^rer e\vu}m

^eujecjung in einen endigen *penfiDnö:= unb {Kufiefranb

t^erfc^t ]'ei. ©rog unb fajl: unübern>inb(id) ünb tie

©d)merjen unb B^i^tt^^ifnilTe unfrer ^eit; fie me^ein

fid) in jebcm (Einjcüien v>on m\§ ab unb Feßren f)äujüg

aH ^evV' unb Sd)rccfbilb a^ieber. 2d) l)abe tie U'ai}i\d)e

^adjtkiie unfrer gerriitteten Literatur, ah$ tie augenfat-

ligfte I)auptfäd)(id) I;eri^orgcf)oOen. (S:in finjlerer ©eijl, ber

at^er aUmälig eine freunbtidjere @e|la(t ansunefjmen fd)eint,'

Sief)t iid) burd) iljven gefe^- unb orbnungi^Iofen unb un^

fd)önen 33au ev]id)tlid) I)inburd>. ®ir forbern für tie

3iifnnft in ber ?lii>i)Tenfd)aft fiitifd)c 33efeud)tung unb

(Sammeln beö Sinselnen, beC^ l)irro iifd)en SOtateriaK' ; in

ber fcljönen Literatur 2lnfd)(ut^ an ba^ 2eben, ba^S ?föirf*

lidje, bai> ^nbimbueik, worin @oetf)e 3?ortn'(b fein barf,

unb sußleid), \va^ bei Goethe nur in ber i\'beutung ber

alfijcmcin menfdjlidjen inuern BiJftv^nbe erfcbcint, einen
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d)en ©efcllfc^aft, irorfn ein ^ortfct}ritt tev 3eit 511 fud)eii

ift; !rir i^eiivincjert aber suglefrf) fcie {Kücfforberun^ ter

fci}önen ^unftform, irelcl)e allein im etante ift, tk aiiö

unferm fojialen 2:reiben in fcie Siteratur unb teren 5Ber-'

treter fjineinrav^enben <8pi^en itnb dden au^jucjleic^en

unb freuuMic^ ju yerOiillen. Der ©eiit fcer (5ri)itternng

mad)t Feine Literatur, njol;! al)er ter &^i]\ ter 2ßer^

röf)nunv].
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.ßfe (Sarmaten feierten fcen ^l^cjang if;re^> (Senior^ wn
fcer 5lfa^cmie. ^a(6 Äöni^eberg wav auf ^en (^trapeit

unfc an ten ^^enircrn, aU 3in"ct)auei* eine^ rcid}en ^omi;

tate^, njeld}e^ tie Svin^^mannfcbaften tem jungen ']3n'n;

5en gviben. ^Vlen, ^nrlünber, Sieflänber unfc CEfthlünber

wetteiferten in ^rad)t fcer ^(eifcuncj, fcer *|)ferfce, ©efdiirre,

SÖaiien unb einer I^ienerfdiaft, fceren golfci^efate Sioreen

nod) fcie au^^^erräf^It pf>intarrifd}en £)rtent'trad)ten il;rer

Ferren iiberfrral^Iten. Die gcjo^jcnen lieber, tie ^eber^

tüfc^e auf tm beutfd^en Ritten unb farmati!'d}en 9Tai|ert

unt tk ftoljen {)teiI)erMifd)e auf ten Klopfen ber 'ipferbe

fünften um tie '^ettc mit ten (Jtanbarten unb gäfjn-

lein im (Scheine ber (gelten 9?ad)mitta3efonne. Der ^elb

tei> Za^e^, im fdiirarsfammtenen farmatifd}cn D^ocfe, t?on

©olbfd}nüren frro^cnb, fa^ auriicfviclebnt in ber präd)ti=

gen 5^arDiTe. 2bnt cjegeniiber tie enräMten 9jtarfd}äKe,

tüä^renb tie (Senioren ber £anbi'mannfd>aften, tie blin^

Fenbe ?Sajfe in ber gaufr, um bcn üon fec^ö Sdiimmefn

ge3ogenen ^ISa^en aH Qijxemvad^e ritten. 3n bem tun-



214 ^cvv von Gacfcn.

Feilt 9luge te^ blatJcn 3iing(fng^ }djien |Td) nod) einmal

ter fliid)tivje ^"Sie^erfc{)ein teö fc^neK i^ergangenen Sucjeut'*

raufc{}e^^ ju fpiev^eln; a&er in bemfelben Ölitae lag aucf)

bvi5 bleierne ©efiihl ber (Sättigung, unb um bie aufge»

n^orfenen Sippen Ipielte ein ^oijn, ber irenig gu bem

©d>augepränge unb bem Schmettern ber Raufen unb

5:rcmpeten ftimmte.

^er 5lbpofat 53ef)renb anta^ortete feinem Di?ad}t\ir,

ber if)n barauf aufmerffam gemad)t: „^as? n?unbert un5

tie^^, mein Jrertl)er ^err Saufon? Unfer (5tarortenfo()n

jTe()tnunmef)r anberem ©cbaugepränge, anberen ^vimpfen

iinb ®)ren entgegen, tio iljn üielleid^t 6iö neben, wo

nid}t auf ben Xl^ron fe^en, ta^ ihm tk Qlu^^seid^nungen,

fo unfere afabemifc^e 3ugenb il^m er^^reift, bagegen unt

bebeutenb bünfen mögen, ®a^^ f^inbert ten polnifd)en

(^belmann, fein 5luge bv5 jum Diabem ju erheben, jumal

in tiefen ilagen ber 0?epublif? ^enn unfer *])rin5 bie

©olbrollen bort fo gefdjicft fpringen lä^t, n^ie er jTe I^ier

Ieict)tf[nnig üerfireute, fjat er barauf beijere 5Inn?artfchaft

aH ber arme (Stani^lan? Sefjin^ofi, ber n?oI)l nod) auf

bem 3:i}rone fä§e, n?enn er fratt mit fd)ircbifd}cm Q\]'en

mit eigenent @olbe ©timmen geirorben fiatte."

(Einige meinten, wenn ber glücflid)e e^atl ftd) ercig*

ne, wevH e^ ber (BtaH ju (5l)re unt 9sorfl)eil gerei«

d)en. Ser Slbpofat ladjelte: „®at^ fann ein ^önig pon

^olen ber (Btatt unfereö allcrgnäbigfrcn SDionarc^en Dfiu--

^en bringen! Unb wenn er es? fonntc, meine pcrehrtcn

Otac^barn, fo irürbe ber bereinfrige 5lonig ej? ^tönigö*
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ber^'^ ^üvvjcrn irenfcj Danf in'iTen, tag fie 3^W9^" Ki*

ncr 3l'3e^^t^orhettcn nwvcu. ?Senn D7iemanb cjern tar«

an erinnert rrir^, fo am rrenf^fren h'e fühnen iinb eljr*

geijicjen iDuinner, rrelcbe hohe Stufen te^ ©lücfeg er»

flimmen. Crinneriinvi unt Sanfbarfcit flnb 5:uvjcntcn,

rce(cf)e in unferm entarteten Zeitalter abnehmen." — 2)Zan

fpracf) t^cn tm micn, rern^e^cnen Qlbenteiircrn , rpe(ct)e

in Oiuplant, J^ranfreicb, ^orfiFa iinfc ter Xürfei if)r

©(ücf gemacf)t, unfc gern mit tem Sd)(eier te^ @e()eim-

niiTe^ i^r früljereä £eOen, cter gar iljre ©eburt um»

l^liüten.

„©(iicflid) irem in tiefen Reiten ter 5>errrirrung ein

befd)eitene5 2do^ fiel, mit tem er sufrieten ift: fprac^

5?ehrent. 5Ker fagt un«', n^elcbe SeiDenfcbaften unt (inU

n?ürfe unter tieien jungen köpfen ta unten gäf)ren, an

mld)e i^lippen ter G'hrgeij ticim üerfAlägt, unb an

rcel^er fremden ^'öhe jener plö^tic^, un^ 5lUen jur 35er»

n^unberung, cmrcr flimmt. (2:dt ein cbrifrlidier ^arcn

©roßrejier, ein ^^aftetenbacferjunge •]3remierminirrer unb

eine '])farrerf^toct)ter ^aavin n?erben fonnte, i^erfct)n:^5r id)^^

nid}t, ta^ ber triibünnige^err t)on Sacfen, ber bei mir

n>of)nt, nid)t einft Dalai £ama n^irb. CErrcarten mögen

n?ir Sllle^, nur nicfit I>anf, meine greunbe, t?on benen,

tie jrir flein gefannt, rcenn fle gro§ mürben."

?aufon fct)iittelte (ä*e(nb tcn Äopf: „Tiid)t ta^ ^inb

mit bem '^ate üerfd)üttet, mein ^err 51bi?ofat. Dort ta

f;ingefd)aut auf tcn fecfen jungen {Keiter, ber tie bli^en»

Un Sc^etmaugen ailcn I^übfdien ©eficfjtern junjcnbet.
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5n tem ^urfct)en Qliiht ein geuer tei dhi'me^, fo

frarf al^ Uin^ 'Dcittel fct)irad) ffiit, uni) ter (Sinn möd)te

fo hoc^ hinaut^, ^a^ fcie Stirn immer gegen meine nie=

brige Decfe fd()rt. (Er irirb aud) noct) etrta^S, in Snfcien

o^er in {Hu^(an^, trauf »erlaßt du^, unb er üergipt

micf) nid)t, roenn er ^abob i\t ober ©roföCjier, fo ge^

miß irf) Saufon Oei^e."

Der 5ltt)Pfat lachte gegen feine @en?of)nf)eit Umt

auf: „©Ute 9?ac^Darn nnt fcfjöne grau 35tuf;men, wi^t

3f)r, »t50l)er ©esatter Saufon fo ml auf if;n f)ätt? —
SSeil ber 53urfcb if)m nocf) feinen polnifdien @rofcf)en

3DZiet^e für tie (ErferPammer gejaf^tt I;at; tarum fjofft

er üon iijm eUvai. ?Seil er unfern lieben ©et?atter af^er

einmvil, als er il)n maf;nte, jur Xl^iire ^inaui? »rarf, unb,

id) gtauCe, gar He Xreppe f)inunter, tarum ift )dn Oln^

gebenfen if)m unt) ergef lic^. dnHid) v't er if^m ein-

mal, aH er üom Äommer^ fam, unb Saufon mit ber

Saterne tie ^au«5tl)ür ö^nete, um tcn ^aU gefallen,

benn im Uiaui&i hielt er u'nfern Sßetter für feine f;übfc^e

SD^agb; barum meint Saufon, er liebe ihn."

Die grauen hatten ten fc^önen D^eiter beannibert,

ber fein *VH"erb aucf} j?or ifjrem geniler tummeln licp. —
„T)a, ie\)t 31)r'^ 3(byofat, fagte Saufen, uufere grauen I)vit

er fd)on gewonnen tro^ (Euren Säuerungen. ?Ser fic^

auf 5Seit>er unb ^^ferbe öerftefjt, f;at ten ?7öeg gefunben,

auf bem man ileigt."

„?ffioI;(gefproc{}en, fiel ^^ebrenb ein. (Eö i]t tie Seiter,

auf ber man auc^ bi^ jum @a(gen fommt."
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„lkbvic>en$ thut 35r i()m imrecfit, fuf^r 5aufon fort.

Hetermüthicj i]i er, ta^ lieb ic^ an ter 2n9f"^; flott lebt

er, tafür iii er (^tiitent, unb »rvif> er mir fdjiifbüj hkibt,

hvaudjt ??iemanb ju irfnen al» icb. Qlber er irirtf>fd}afj

tet mit tem Senilen, tra^ er i^on ^au^ erf)ä(t, irie im^

fer ^cni^, ten @ott erf^alte. llnb rrenn er nid}tf^ hat,

fcf)eint er tod) immer ct»ra^ 3U Kibcn. (5o miitJen es> bie

teilte anfangen, tie gelten n^oden. Xotl, leiditiTnnig, e\M,

rerfiebt; aber fein ?ßort />ält er, trauf gebe iä) meine<?."

„?ßie unfer Saufon in feinen ^urtänter verliebt ifr,"

Ü({te ein dritter.

„3c^ ^abe mehr ©runb ia]U, fuf)r ter aufgeräumte

Sßirtf) fort, a(^ 3hr SBetter mit (5urem. (So Dornehm

SU kin , unb fo n?enig e^ rerftehen, ffd) geltenb ju ma*

c^en ; fo reich, unb mit bem (Seite nid^U anzufangen

n?iiTen; fo gelefjrt unb flug, a\6 ^Ijv fagt, ujib fo bucf*

mäuferig. 'I.H'uil I'a^ ifr fein 3Dienfcf), fein ^\it?alicr

unb fein Stubent. Schlüge er nicht eine fo fct^arfe

klinge, Quev ^err öon Sacfen, in beiJen Temperament

3^r (ruc^ t^ernarrt fjabt, er n^ürbe gehänfett werben me
cr'ö »erbient. Solcf^e 3:empcramente finb mir auf allen

Sßegen jun^iber, ror allem aber bei einem ^önigjberger

(Stubenten. ?Sa^ gilt tie SSette, aller feiner 5chvt§e,

(Bd)'cnl)eit, ^lugf^eit, @elal)rtheit unb Sßettern ungeacf)tet,

er bringt'^ nicht rceit. Venn er perfreht feine Cefono*

mie, unb unter Tefonomie t?erfref)e ich, ta^ jeber feine

föaben fcheinen Iä§t, unb auf ben D[Rarft bringt, a^o ne

aelten."
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©er 3w9 ttJiii* vorüber, bfe Xrompeten unb Raufen

fd}alltcn nur noc^ auö ber gerne, unb bie DDZenge üer»

lor jid), SStele folgten tem ^omitiXte üor'^ 5:f)or. 33el)*

renb fagte im Diactjljaufecjef^en, inbem 2aufon ifjn be^lei*

tete: „2f}r f^al^t {Kec^t, ©eöatter, e§ liegt in ber IDefono»

mie Yüa^ mv &{iid nennen. SSer nicbt auf bem red)teii

TlavU feil hktet, lüa^ er I)at, fiU;rt bk ^^ortuna nicf)t

nad) ^mß/'
„5Bie'ö fc^on (jefcf)rieben ftef^t, fiel Saufon ein: Su

follft 7:)cin £ict)t Ieud)ten laffen Dor tm beuten, unb nic^t

im Heller."

„Der (Sarmate bringt eö ju nid)t^, fuf;r jener fort,

anfc^einenb mef)r feinem ©ebanfenlaufe folcjenb, aU ta^

er fid) um bie gortfe^ung beö ©efpräc^^ mit bem greunbe

flimmerte. — @r ^iebt nur au^ unb fammelt nic^t^,

unb wie reic^ er aufif i|l, an Xalenten, @e(b, 3[Rutf},

Sanb, eö gejlaltet ffc^ su nid)i^. Sßir ^anbüoü Deutfdje

l}ier, bie ber 3«fa(t/ ber ^anbeH^ei\i ober ber ganvUi^*

mug unferer SSorüäter an biefen Milien au^>fate, würben

gejwungen, unter ber farmatifd}en , (ettifd)en, finnifc^en

Seöblferung sufammen ju Ijalten; ber SDefonomie, mit

ber mv ju U'Öerfe gingen, perbanfen wir unfere Sriftenj,

unfern 5föoI)(|lanb. 97un aber fc^einen wir berufen,

burc^ h\i genaue 3i3irtf;fc^aften mit unfern 5?räften nid)t

unö allein ju fd)ü^en unb erl;a(tcn, fonbern auf bie 5ln«

bern einjuwirfen. Der germanifd)e (Jinflu^ erjlrecft fic^

eon ben baltifdjen füllen burd) uncrme^(id)e 2anbftrid|c

bi6 in bui ferne 5ljTen, ßwei T)emid)e Üleid^e Uüljen
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i)m unmittelbar im Sanbe ter alten ^vcn^en mb ^u--

ren, ein Teutfcber ]l^t auf tem Xf^rone ter "^polen, unt

mehr unb mehr erl^eben ficb teutfct>e ^i5rfe neuortnent,

fcf^affenb, recjiercnb, im n?eiten {Hiiplant."

,r^ii |Te— abfliegen, " unterbrad) Saufon, mit einer

^etüegunvj ber ^anb bie Sorte becjfeitenb.

„Qin Äopf erfe^t ben anbern. Ser glaubte nicbt,

ba^ tk beutfcf}e ^errfdjaft mit bem galt Don Diefem

unb Scnem ju (5nbe iei, unb immer tauchte fie n^ieber

auf, n^ie etn^a^ D^ot^irenbicjeö, Uni?ermeiblicbet'. I^ort

ifr tat^ ^efb für tk irilb ciäf^renbe ^raft unferer Sui^^nb,

für tk tk j^ormen im SSaterlanbe ju falt, fteif unb nn*

tcquem n.Hirben. ^a n^erben fie n.M'rfen, fdjaffen, unb

ofjne ^euer unbv5cf)irert burd) i(;r 3n.qenium unferer (Sitte

unb (Sprad}e ein neues? unerme^(ict)eö O^eid) erobern."

Saufon läd^elte: „Qi, ei @et?atter, n^obin tliej^en (rure

gelehrten ©ebanfcnl ^Ijv }eit nid)t (Sottat unb rcoKt er-

obern, unb o(;ne "^^rofciJor ber <^hi(ofopI)ie gu fein, I^i^

furfe halten, n?a^ in ber 5Se(t gefd)eben foU unb fom*

men mu^! — 5U'5 vb (3ud) tie 2uft fdion ancjeftecft

\)ätte, öon ber jener 3ta(iener fagte, fie roc^e if)m I;ier

fo pf^ilofopbifd). Unb auf all tie (Sprünge in^^ 53laue

f)at Qüd) nid-jH aU mein cjea^efener flotter SOtietbjmann

gebracht, rucil id) ton il>m fagte, ta^ er tro$ feiner lu-

ftigen Sprünge ein t)prtrejflid}er 5Sirtbfc^after ifr. Sßenn

fcie *pclcn unb JKuiJen unb öi""I^"^^r, irie 5l)r ü^gt,

mebr ausgeben, al^> fammeln, fo bin id) für meine ^ev-

fon mit bem %Vofit, ber un^^ babur* jufällt, t?cllfommen
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aufrieben, unb iiberlaiTe wev ta Suft f>it, fcie ^inflütTe,

»on fcenen ^\)V rebet, auf M'e furfofen, uufaubern Jla-

tiouen. Sollt eö (Suc^ übrigen^ aud) geratl^en f)aDen,

©ecatter, ftntemal pro primo 31)r in baö Privilegium

«uferet aKerv^uäbigfren ^i)nig^ ^^rietrid} Sßilbelm ein*

greift, pro secundo aber (5ure Klienten fef;r ten ^opf

fc^ütteln ttJürben, n)enn fcer fleißige 21büoFat ^ef;renb um
ta^ 33c()I von Ovationen if;r eigene^ »ergäbe/'

23e(;renb fdjüttelte bem ?^reunbe tie ^anb: „5öieber

I)abt 2^r {Äect)t. 2)eutfd)e follten immer sufammen IjaU

ten, 5unäd}ft nur an fic^ benfen; bann ftünbe e^ unt

unfere ^ngelegenf^eiten, um unfer i:)ent]d)ei, {Keidj beiJer."

„Hefter ©eüatter, ^l)v n^erbet mir burdjau» ^Ijilo^

fop^; benn beim einUd)\tm Sort, wa^S »on meinen Sip-

pen füllt, mad)t 2()i' Sc^lUiJe auf @ott wci^ ma^, njor«

an id) nic^t gebad)t. SJie fteljt'ö um unfere ^ette, «je*

gen meinet 5?urlanberij? (^in e^ä^d}en llngern?ein! (Jfje

n)ir e§ unö perfel)n, eö n)irb auö if^m etn^aö @ro§ei'/' .

„©elüfretY. (5ud) fo fel^r, lädjette ber Slboofat, taß

%i\^ in meinen Kelter 3U rollen? !5in gä^c^en granj*

rüein bagegen, »tenn ber ^urfc^ nic^t in biefem Seme*

fter wegen eine6 bummen ©treic^eö bei D?ac^t unb Dto«

bei au^ ber Stabt muf , unb am 3Dtorgcn icin 9?ame

am fd^n^arjen Brette ftel)t."

„'loppl rief iauion unb fc^lug ein. SSorerfl perfu-

d)en mir aber ein @lät^d)en i>on tem Itnger, tannt 31h*

lüftern auf ta^ '^ä^djen trerbet, für ta6 f\d) Uin ^^Mafe

in (Eurem Heller finbcn Jtirb."
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^^ef)rcnb ^invj eö unter ter ^^elM'näun.j dn, taf ^viu»

fon am folvjen^en 5:av]e feinen ^ranart^ein probire, ^er

eben fo irenfv} ^uii fpiire, feinen (MC^^cricjen "pia^ ju t?ers

taufd>en.

9iid)t fo m'a^i^, aU in Hm 5ritrftiibd)en ter el)rcn-

ii^ertl)en -Bürger, ging e<5 in ber Scf^enfe t^or tcm Xhove

ju, ivD beim Slt^fd^iet^gelage ter Stutenten mäc{)tige^um*

peu mit temfelbcn feurigen ©etränfe freiften. 9lu6 einem

gaiTe auf tem Qdt\\d) mwte gesapft, unb bie ^ugelglafer

flogen, rpenn ne ten Äreielauf gemad}t, 5um genfrer

hinaus, D()ne ta^ man fidj tie 'OTäihe nahm, tk ^(ügel

ju offnen, ©cfang unb raufdienbe @efunbf}citen pon

lärmenber OTtuilf begleitet, ired}fe(ten; 53rüberfüiTe nnh

Sd^irüre eiriger 5reunbfd}aft »rurben über tk ZiidK ge^

fdifeubert, unb auf tk ^^änfe fprang, n?er, ira^^ er in

itd> fühlte, ten Srang empfanb, pon fid) ju geben, s« 5lUen,

tie e^ nod) frören fonnten, ober iroUten. T:ai feierlid)e

Gaudeamus irar längfr perhaKt, tie ^üte burc^ftodien,

tie lieber rollten in ten llngerftrömen auf ten langen

1i\(ben hin unb f;er, unb tie ^Mü^en lagen Pon beit

locfigen .^äuptern gefallen unter ten hänfen. Zie

rrilbe Statur mit fremben Erinnerungen unb alter 5ßutf)

mi]dMc nd) alö barocic^ Spiel in ten (5rnfr be^i tref)*

müthigen 5lbfd}iebfferrei% Bie <])rä|lbe^ I^atten il;r @e*

fd?äft, Crbiiung su erhalten, aufgegeben. 5luf einem

Zi\d^e thronte ber blaiJe 3üngling, in tc\\m fd^ivarje
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klugen He (ströme ^e\mt> unt fcie 5Iufregiing ber t?or»

ancjer^enfcen 5liiftritte mctcv ein rcilbe^ Reiter cjevjoiTen,

iinb fang mit unftcl)erer Stimme baö 3<^ct)li<^^-

,,^\d) bin t)cr ?<ürfr reu Shprcn,

,3iim »Kalifen aii^i-vfct)vcii

!

^\l)r *^liit!cni feit) cvkbinini,

^Tikl) fürfttid) jii bctiiencn."

,,53antm blo^ i^on 3:f)0vn? — ^önic} üon ganj <])oIen*

lanb foll er fein, iinfer 33niber S^öin^fil", rief ein \i\n»

ger ©armate, teö Deutfc^eii t)ermutl)lid} nod) nid)tmäd)*

tig genug, «m baö 9?arrenreict) üon ter Statt Der ^fef-

ferfud)en ju unterfd}eiDen. ^ber fca^ 2)Zi^üerrtäntni§

jiinfcete Mi^artig. — „5?önig t?on <pD(en! Rex Polon'o-

riim!" I)al(te e^ burd) ten Saal, ^atte man |Td) bod)

üDr(}er in iitJerträufenbe ^Begeifterung für ben ölbreifen-

tm \)\m\n gefprodjen, gefd)rien unb getrunfen. a}uin

irollte ba^ Seben lajjen, fiir i()n ben ^errlid^en, &\'0$^

mütf^igen, bellen (5igenfd}aften auf glammenfrraf^Ien ju

ben Sternen gcfa(}ren a\U'en, n>arum i()m nid)t tie Ärone

geben, 'Polen wav ja ein Sal)(reid) , xnxt ]'ie alle freie

fiÖuinner

!

SDiit gesücftem Säbel fprang Giner auf tcn Xifd),

unb iljn fdjiiMngenb über tcin Raupte be»i Si^enben, I)Ob

er mit ber linfen ^anb ta^ gefüllte ©Uu': „Pro Patria,

Sanb^leute, unb ein Sd)uft, wer Cgini^fi feine Stimme

^gjg^i;t!" — Kex noster; I)allte ein milber Subel, unb

mehrere folgten bem erften Jünglinge mit blanfen

Säbeln auf tcn bröbnenben Zi]'(i). — 3Sa5 tie ebrba*
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ren ÄiJnKi^bcr^er am genfrer aU mööifcf) bcfproc{)en,

n)llr^e t>on bcn meinvjfüfienbcii Si'nij^h'uijen in t^er i2ct)enFe

alö ?"ßtrflirf)feft parotiit Docb njar H fein üerabrebete^

(Spiel, aiid) mod)te feine befrimmte ^Ibfidjt hinter ter

üon ter ^einKnine ein^^Cv^ebenen Jarce lievjen ;^fcer (rrnft

^atte nd) nur permbv^e ^er Seiren fd)afr(id)feir, mit ivelc^er

ber fvn-mvUi|"d)e (>()arafter jebe {Kolle auffvi^r, in^ (Spiel

9efitlid)en. De^ 3iif^ü» Stimme mad}te at^er tie H-

i\w]d}te Stimmung ju einem Tmen. 3ll(e gejücfteit

Säbel f)utt'iv5ten tem '^Jiafren. S^ie erf^ifeten Stimmen

fc^rien feine Crf^ebuncj burc^ 'halfen unb Sänbe in tk

Süfte; üb]d}on tie brausen SSerfammeiten wenig me^r

aU einen d)aotifd)en Särm mit einjefnen 0?vimen prten.

„®af;(fonig I Oiun jur Sad)e. Quidnam promittis

et quidnam dabis Confoederatis? " tn'iiUte ein (\irtigeö

5lnvjeüd)t, ein geiraltiger Sd)lävjer, ber fd)on moi)r a(^

brei afabemifd)e Sebensalter ben ^oinmeri'en präKbirt,

unb in ber allgemeinen (Jrhi^ung eine 0*?ul;e bef;alten

hatte, bic nid)t com minberen ©enuiJe, nur pon ber mef)-

reren Uetnrng Oerrül^ren mod)te. Der ^rinj er(}o() ]id)

unb fd)leuberte einige fl^immenbe ©orte I;in pon ber

^errlidjfeit ber {Kepublif, unb feinem girif)enben ^a§ ge^

gen tie ^rcmben „So n?af>r Du tci^ @Iaö (eerjl, mad^ft

Du *polen rein!" rief il)m (5iner, ba^ gefiiüte Äelc^glaö

rei*enb. — „(Jr trinft, ber 5li5nig trinft, rex nostcr

IjibitI" fdirie ber penvorrene Q.i)Di', ob ber trunfene

Jüngling bod) nur i^ic |)älfte i'iber tie Sippen gebrad^t,

unD tai ©las mit bem O^eftc f,i((en liep, ta^ et" jerbrad?.

ISOT. fp
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„Oieinen Zi}d) ^emac^t!" jubilirte ter (5f)or, unb ©fäfer

unb $5Iafct)en fli^iJ^" wt)er de ^öpfe iinb Xifdje gegen

tie ^Sänt'e.

„5Sarum jle()t I)emeö iiocf) gans yor I>ir?" rief baö

temoofrc ^aupt einem Süiiglinge ju, ter im Sinfel juriicf*

gejogen fvt^, tie breite ^anb auf tie Sdiultern legenb.

,,?i'Öei( idj noct) tvinfen n)iU" entgegnete I^iefer, unb idniU

täte fie ab. — „5öag! tritt ber ^Urlauber nid^t Wtu
gen?" rief ein Ruberer, ^er^uruf eineö 33efonnenern,

e6 fei ber meIand)otifcf}e Sacfen, ber über <].Hato unb

(Seneca i?erge|Te, maö brei (^d)ritte t?on if)m t^orgelje, tt>ur»

be überfd}rieen burd) ben Tumult ber (Stimmen: ^ur*

lanb mu^ tjulbigen! — 2n bem^^Vinjen fd}ien in biefem

5tugenbticfe ber {Raufc^ auf bem ©ipfetpunfte. (!r fprang

rtuf, ftie^ ben ©effet mit bem e5u§ um unb fd}rie: „^g

tnu^ — \d) (dinjör eö (5ud), trüber, et' muf— fo njaf^r

^piafrenbfut mir in tcn albern rinnt: feine 'Proüins, Fei«

iten S't^cf^"/ f^i" r>orf, bie mv5 gel)örten, laijen rcir

loi/' — „5föir laffen fie nid)t log" n)ieberI)Dlte ber ^bor.

„(Sie finb unfere £ef)n^männer! Äuronia f^eran! 5luf

bie Änie öor unferm enral)(ten ^i5nige. (Sie folteit

auf^ neue um 33e(ef)nung bitten ! ober " —
Qin junger ?Burfd) ücn bfiifjenbcm ÖciTd}t unb Fräf*

tiger, aber gebrängter gigur, arbeitete üd) über tie ^äjiiU

tern 3n^eier <)3o(en burd) einen fecfen ^aP, auf tcn gro*

^en Zi\d% Der ^cin glüf)te and) in feinem bfonbcn

©eüd)t unb ben fd}a\irsen runben klugen, tie f;a(b idKU

mifd), r)a(b (jeraudforbernb büßten. Die ^anb in tic
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(2:cite geftemmt, rief er tro^ig tie ©ortfiifjrcnfcen an:

„Sa^, oi^er?"

„5Uif tk 5lnie, ^uroncl" fc^rieen tiefe.

„Vk ^uronia rritl nict)t fnieen, tk ^uronia mag

um nicbt'j bitten, rcaö fte fd}on I^at, rief mit höf;nentem

531icfe t^er 3iing(ing : ?ßir ftnb tcutfct)er Dotation. Tie

Sntepentcnjia, \o unfre SSäter, ohne (Jucf) tarum mit

einer «yrage ju mofefriren, ücf) felOft profurirten, a^erteit

if;re (Jnfel su Fonferi>iren triiTen, Dl;ne üc^ um (5ure

Frummen (£äbe( unb ©orte gu fd}eren/'

,,Sa^ meint "^Ijv in tm a)^ild}t>art?" rief tcx

^xini. — „(Sie haben ju lange nict)t gefniet " ein 5lnte*

rer. — ,,SeI;rt Sie a^'eter taö 3ßer(ernte/' ein Siritter.

„23ei allen SSuntern üon Saenftocl}au, fdirie ein 25ier*

ter quf, er foK teinen Stiefel füllen, unb mit fcer {Kint«

fof;(e auf feinem {K liefen tie ^ele()nung empfangen."

„^iiß ten StiefeH" jaucfr^te ber 'Prins untfrrecfte ien

guß aui^.

I)er Xumuft über&ot fid) fetbjl, a(^ ter junge 2}tenfcfj

iicitt, ira^ if}nt gebeten, ju thun, turc^ eine rafd}e 'Seire-

gung tag 5Sein teg ?Beleitigerg fa^te, unb fic^ gu ten

Sauti'Ieuten umnjentent fragte: „^antßleute, ten Stiefel

babe id), unt ten e>u^ taju. 'probiren rcir, cb er tie

•polonaife mit tem antern allein tanjen Fann I

"

(5ü wäre tem SSerrcegenen übel ergangen, — tie

©äbel ter erf,n'^ten Sarmaten jücften fd}on unter itiltem

©efdjrei über feinem Raupte, roenn nid}t ter Senior ter

^Urlauber vci\d]en Sprunge» auf tem Zivije geirefei

']3 2
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n)äre. (Sr fcf){euberte ten juitiien ^Zenfcficn sitdicf, iinb

feine lange ©eftalt unb ein fraftige^> ^alt l^emmte für

ten -Dtoment bie ®ut() ber Q3ert)atfneten. 9D^e(;r nod)

tf)at eö fein sornfct^nautenber ^nruf an 3enen:

,,^i*anbfud)^ ! in bein 2od[), ober mein ^^uptritt lehrt

X)ict), wie man nid)! mit abiigen 9)tännern üerfef)rt. —
Viri nobiles, unb freie Seute! iranbte er ficf) an tk

<Po(en, bat^ fefjlte nocb, ta^ (Jiner »om ^ad, ein glebae

adscriptus, iin^^ J^ertrdte. SSoUt 3f)r mit ^urlanb reben,

Ijiev fteljt ^urlanb. 5föenn 3f)r mit itn*5 etn^a^ aus?jn*

mad)en F^abt, bei unferen Sßätern, »rir n>erben dud) (Hcte

frehen, n)ie e» unter nobiles nnb guten '^urfd}en Sitte

ift, aber ber ^ffiiebebopf fann fo gut fiir ben 5lb(er ^erclb

fein, aU ber für unö."

„-£)aut i!)n in ©tücfe/' fd}rie ber taumeinbe, feiner

nidji mel;r mäct)tige ^elb beg 5:age^^, t)on 3»^'^i^" gefjaf*

ten. — „3n Stücfe ihn, er I)at tk JKepublif gel;ijl;nt!'''

tojle ein SOtcer üeraMrrtcr Stimmen.

,,t)a^> trare ju biet um nicl)t^l rief ber Senior mit

aufgeI)obener ^anb. Sonft trocfnet bcm ^ranbfucl)ö

tii^ nalJe ©ejTcbt me Qud) beliebt. \UvS fcijiert e^ jiic^t."

„?ffier ift'g, mie I;ei$t er?" fragte eö.

„®a'5 fümmert micf) fein Ouime, entgegnete \)0(^f

mütl)ig ber Senior, ^iine ober ^ier, glaube id) nennt

er fic^, unb rrenn er beutfd)e^ ^i^lut prätenbirt, jffö ein

sertorneö ^orn, ta^ eine Sd)a'albe Don einem Deutfdien

»Otifrbaufcn auf vimn ^Vijenboben faUcn liep. Seil
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c^ iiufcjiiui, eh mx'^ jertraten, tanm (jat cy nocf) iud)t

<jleict)eö 0?ed)t mit unfern alten Stämmen."

„^ein @ro§i\üer n?ar ein Statlfnccbt, ]ein 2?ater

fdiac&ei-tel" rief ter jrreite (Senior ter ^urKinter.

Ter, um ten e^ nd) yerf)vintelte, iroUte fprec^en,

ipitb roKten feine fd^anirjen 3Ut^en, aber tic ©utf) fcer

erjiirnten DXehrheit liep e5 nid)t su. — „Bur Zlmv Ijiti''

au^ mit ihm" — fd}rie ein 5:()ei(. „Da^ genfrer ift nä*

^er unb t)ev]uemer" ein anderer. Xier junc^e 50tenfd>,

umringt/ v^^rän^jt üon ten lobenben, unb beiher unfäl^i^

feinen lieber ju cjebraudien, flog, el)e feine Sanbc^Ieute

einig fd}ienen, iretd)e ^^artei ]ie ergreifen foKten, jum

e^enfter I)inau^. S)er eprung njvU* inbeiJen nid)t unbe*

bingt gefal)rlid}, unb irer nod) 33eünnung baju hatte,

Fonnte fehen, bav er untrer fe()rt, njenigften» nic^t beben-

tenb befd^äbigt, tax ^oben erreidite.

iT'amit irar bie Qlufregung jcbod) feineeirege^ be^

fd)irid)tigt. Die <)3D(en tobten um ©enugthuung, tk il)-

nen tic SO^ehrjaM ber ^Urlauber aud) auf ber ^teiie

gu geben bereit gerrefen n.\ire, ivenn nid)t unter beit

(Senioren ber Ulauid) nod) fo t>k[ Seünnung gelaiTen

I;ätte, um einjufe(}en, t<i^ beken Zljeikn baju tk Gräfte

abgingen. 3Duin befd}(op, auf ber (stelle in tk ^U\tt

jurücf jU galloppiren. Dort foll pro patria gefd)lagen

irerben. 9iod} Oeutel tobte ber ^^Jrinj. 5Sir »rollen fe-

I;en, ob ihre ]mfm ^niee unb geraben Degen iid) nid}t

Fnicfen laiTen. — ,,Drinnen, brinnen auf ber 9}ienfur,

meine ^riiber/' fprac^ ta^ bemoofte ^aupt, ten ^rm
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um tk Sd)ufter te^ <pnn5cn Icgenb, ta§ er nicf)t itm*

finfe ober um einen ungejiemenfcen Siuefatl auf @ev]ner

öcrsut^eucjen , bie er faum mef)r gu unterfd}eiben fäfji^

fcl)ien. ,,(5d}ie(en fte nad} SDZoefau, ober ncid) bcn 33ran-

benburger ^anbpifjen — ici} rcilt tf;re klugen gerate

vid)ten. " 5luf (Reiten ber ©egner mar bfe Slufreoiung

faum geringer, unb auc^ il;re (Senioren I^atten a)tiil)c, tie

Qvhi^kn 5uriicfsuf)alten. Tlan tranf auf^ neue, um ildj

ju ber blutigen (Jntfd^eibung ijorjubereiten, tkikid)t andj,

iveil tk noc^ D^^ul^igeren im llebermaaf beö 5öeine^ ein

Ie|teö 23tittel gerral^rten, um tk anbere ©äbrung für

tien ^ugenblicf niebersufc^Iagen. «föirflid) faf) man nad^

fo r^eftigen 5luftritten n^ieber gef*uttelte ^änbe, i^rüber-

FüfTe, unb in Itnorbnung unb ^a|l, mit eben fo umgebrel);

ten ©ebanfen, aU ber 5tui^5ug in eine D^ücfFef;r umfd}rug,

ttjarfen fid) ^U(e auf if^re ^ferbe unb fprengten bunt

fcurdjeinanber unter irilbem ^allof; bem XI;ore irieber ju.

Der ^err t?on (5acfen, meld^er auf unfdjufbige

fBeik 3U t^m 5luftritt ben 5lnfa§ gegeben, Farn neben

tem (Senior feiner Sanb^mannfdjaft, ber in temfetben

eine fo entfd)iebene O^toKe gefpielt, ju reiten. (Sie blie=

l)en, me eö fd)ien, abfic^ttid) I^inter bem fTd} iiberfriirsen'

ben ©d)n3arme suri'icf. „2d) begreife Did) nid)t, Äej;fer5

lingf, wcii Du bamit n^oUtejl?" fagte er.

„©oKte eö gu einem ©eme^ct Fommen, entgegnete

3ener, einer nieberträd^tigen (5d)(ägerci, tie wie tie ^o-

Icn waren, unb irir jum 3'I)eiI audj, in bem engen

\Raum mit serfdifagenen ^irnfd}äbeln unb ein Du^enb
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gcbrod)cncr 5lrme itnb 23eine geendet f)ätte? ^attefr Du
2mt tev ^riminaljuilis tk\c(> ^öniv5j^ in Me ^än^e s«

falten, ter um tcn [umpii^rten 5:o^t|"cl)(ag einen (Jbelmanii

fo lefd)t f)änv3en la^t, »rie einen ßio^eunei'? Die (rfjre

fceö 5^orp^ a^r fo ober fo gefal^rtet. Dem SOiauIaffen

aufö 23unil su fcf)fa9en, irar bie leidjtefte 5Ut f;erauj:5U;

fommen."

„Der Surfet, entcjcvjnete (Sacfen, mu^ e^ alfo auig-

tuten, n?aö er in ^ratiam Unferer fpracf). Daö ift I)art."

„iKecjt ftc^ njieter einmal Deine p()itofopI)ifcf)e 53ti(s*

fuc^t? ^ier \]t fte am fd}led}tefren angebrad}t. ÖJrafce iveil

id} e^> Diefem cjönnte, nnb er e^ öertient, fam mir fcie

Otjfaire jn <paß/'

,,?Ser ift e5? 3<i) erinnere mid) nid^t, Ujii ijefef)n 3U

Äeoferlinvif Iacf)te auf: „Daä fann a()crmaB nur

mein ^reunb 5:f)eofop(}Uy Sacfen iein, ber ten abenvi^i*

gen, neucjieri^cn, porlauten, eiteln '^urfcf)cn nod) nid}t

Fennt, einen, bei tem e^ mid) in i^en Sinvjern jucft, Jitenn

er mir in fcen ^ßeg läuft. Spreizt er ild) nid}t mit fei-

nem glatten 5!inn, icimn fran5ö)Tfd)en ^acfcn, feinem

gefalbtcn ^aar unb feinen "^a^enaui^eit, wie eine 5lraf)e

mit "Pfauenfebern, brängt er fid) n\d)t in unfcre 5^onüi-

üien ahS buftete m\ Iauffd)ein pon taufenbjal^rivjem Ü)Zo-

bergerud), unb möd)tc mit bem ©djeitel in tie Wolfen

jurücf, üb er boc^ nid)t^ aufjuireifen l;at, aly ta$ ]dn

Sßater, ber ein treuer Safap t>ei tm Äettlerö lüar, ftd) ein

«Pfanbrec^t auf tciß> Sßornjerf ßlangallen erfnaufert unb
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erbettelt \)Cit t^k @rofcf}cn jTnb iljm lUK^r^ähit, mit er

anvft rie ©uf^cn um ft'cf) um ju pral)(en. 95or grauen

ift er ein ^e(b iinb feine ^((obien unb 58enefiäfen |Tnb

(^c^ürsenrtipenbicn/'

„&em^ fam er f fr in tie Duerc."

„?S>enn ba^ »rare, facjte ^ettferlinc^f , F)ätte fcf) ifjm

einen J)?iev)e( porcjefdjoben, iiOer fcen er fprin^en müpte,

unb id) meine, er rciire fo auf feine irei§e ^m gefallen,

ba§ er bai' ^uffre[;n t^crgeiJen hätte, ^ein, eö n?ar l;eut

ba^ erfre iDvaf, ba0 un^ bie gortuna auf tie 3(rt jufam*

mentn-act)tc. (5^ giebt ']3f)i)fiognomieen, bie einen ton

©etnirt aut^ jumiber ftnb, t\>o tk 9?atur ben SiberaMlIen

in'^ ^lut legte, unb ber erfte 33lirf tfjut e^. Der \\i ab*

gefertigt, unb auf tm großen Steinen njirb er mir nic^t

rt>ieber in ben S>eg treten.

(Baden idmcQ eine ?ffieile : ^^ei allebem gefdiaf; il^m

ltnrecl}t. Tb au^ (Sitelfeit ober aufrichtigem ©efii^l, rva^

er tl;at, tl;at er bod) für un^, fitr tk (ii)ve beö ^orpö

unb be<? 2>aterlanbeg. 3n tkkn jerrütteten, brol>enben

ßeitläufcn feilten mv felbft sufammen l;alten, eng ge*

gliebeit, unb um fleinen ^m)t nic^t ben grijpern ^aber

werfen.
""

„?ffier finb benn ?ffiir! ful)r ber Senior auf. {Kerf)*

nefl Du tcn ]U un<?? gür tk ^amerabfdHift banf id).

Sli>ir jTnb geglieberte 9)iänner, ba f)art Tu ^edjt, Qinc

^ettc mit fefrgefd)lojTenen ©liebern, irir braud}en feineö

\>on frembem @u^ l^inein. Unb rt?a<? ifl benn für un^

Ssaterlanb? — Der Streifen Sanbe^, tm unfere from
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men, fdwertumviiivleten 95äter an einem itilben (^tränte,

unter noA tri(t"eren ^avtareni^ölfern üd) crftritten; noc^

jeAt turd) (Seen, (Steppen, ©älter iinerreid}t\ir c^ctrennt

pcn tev ^>\CQe iinferer SSäter, ift baö Saterlant? —
t)ie (Erinnerunv^ an unfre ^Ibframnumg , taö tft Sßater*

lanb für luuS ba§ mv en^ unb ftolj sufammen I>i(ten,

in reinem 53htt, in reiner »2rrad)e, in berfelt^en eitte.

Durd) t\e\e äibfonberung fd)ü|ten ivir un^ allein por

tem Soofe, ta^ fo eiele X^eutiUe traf, aufvjeleil, perfc^mol*

Sen, cnMid) unterjcd^t unb ein^ ju »rcrben mit ten ^arba»

ren. 5ßen n n^ir nidjt mef}r (Jrj am Seite tragen, fo fei e§

Tel, n:*opcn bie fremben Stoffe, tk un5 bcriU;ren mödv

ten, abgleiten. S^arum feinen aufgenommen, ber nid)t

SU un^ gehört, ^ndi:) fie nidit l)crangela|Ten, benn @e*

ttjcßnung frit't eble Sitten, an'e ber Oioft ba» (rifen.

Da^ <})ferb bat einen angebornen 5Sibenfillen gegen tm

diel, aber n>enn man <Te lange in einen Stall fperrt,

freiTen ne troM au^ einer ^rirpe. S^arum bei Reiten

febe Qlnmapung niebergefd)lagen, unb Jt?enn uivS aiid)

nid)t fo 5U 5)tuthe n?äre, ben ^opf bod) getragen, unb

bem ^cid impcnirt."

3br ©efprad) n?arb burd) einen 3:umult unterbro»

dmu (Btatt be^ perabrebeten Äampfe^^ ber Uiten ^anH*

.mannfdiaften »rar et- am Xl^or ju einem jtt>ifd)en bell

Stubenten unb ber Stabtn?acl^e gefommen. X^ie porber»

|!en, toll unb blinb anfprengenben Oieiter b^'^tten ber

Sd)ilbmac^t nidit ^ebe unb 5lntirort geftanbcn. Tie näc^*

freu, ben gefeierten unb feiner Sinne am ivenigüen
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mäditi'cien Süncilüiii in ihrer 9)citte, fcinben fd)on einen

5lnftritt, tev il^rer ^aufluft »riKfommen njar. Der ^vini

I)errfd}te in bem 5:one, gu n)c(d)em ihm tie üor^el^enben

(Scenen jn bered)tiv}en fd)ienen, tie StaHra^en an, ihnen

^\at^ jn mad}en. Sie matten nidjt <pia^ unb mit @e*

»ralt prefd)ten tk Jrnnfenen I^inburd). ©acfen «nfc Äei;»

ferlinvjf Famen unan^ehalten burd)ö Xf)or, fcenn ter

©d)anp[a^ fceö Xnmnfteö f>itte ftd) tiefer in fcie Stabt

gejogen, nnb f)ier irirbelte tk Xrommel, lieber nje^ten

auf bem 'Pflafter unb ber Uii\\: Siebter au^, 58nrfd)erau^!

brD(;nte bnrd) bie ©allen, lieber ben 3uiammenl;anvi ber

(5reic)ni|Te biefe^i friirmifdjen 5tbenb^ ift aud) bei ber fpö*

tern Unterfudjnng nic^tö ©enauereö ermittelt it)orben.

SSieKeic^t lie§ man auö {ytucf|'Td}ten mand)e ^äbcn fallen.

(5ö f)ie^, ber giirft »on X()oren ijabe mit feinem Säbel

ten fd)n>araen Qlbler üon einem ^feiler ber Äneipl^bfU

fd)en S[öad)e gegenüber l)ernntergel)auen, inbem er feinen

Sanbi^leuten sufc^rie, ber rcei^e gefröre bal)in. dv felbil

rcar baranf üom <pferbc gefallen. Die Äneipl^öfifc^e

®ac^e l)atte il)n mit feinen 5lnl;ängern umringt unb ge*

fangen genommen. 33alb barauf roar m jlarfer ^aufe

beutfdjer unb polnifdjer Stubenten mit fiebern auf bie

^a^e eingebrungen; eö fam 5" ^i"^ni ern)len ©efec^t,

bei bem iMut flo^. din junger ^Urlauber hatte tk Stu*

beuten angeführt. Die l^okn ivurben befreit, bie ©tu»

beuten sogen jTd) fed)tenb mit ^äfdjern unb 5föad}en burd)

bie ©allen.

So ftanben bie Sadjen aB 2aufon unb ^ehrenb
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turcb ben Särm auf^efdirecft, l^erictkn, ob e5 |Td) für

gute 33in\ier jicme, nad) ^aufe 511 qcbn ctcr friü bei-

fammen 511 bleiben, bi^ ter 5umii(t t^orüber. 3" ^fitt

21ugenMicfe fricB eine ^anb t?on aiipen ta-o ^enfrer, rrel;

cf^eä nad) tem ^eirencjäpdien gin^, auf, unb athemlo'^,

Murenb, tm x^cc^en in tev ^anb, fprang ein junger

9)ienfd} in t(i{> 3immer. — „{Ketten Sie nnd>, t^erfrecfen

Sie mi*. — 3d) bin tjerloren, Sie ]int f)inter mir."

(Jg njar terfelbe ^urlänter, teilen $3ortfüI;rer ^aw-

fon üorf^in gemadit, unb in tem faum beenteten &^'

fprädie }d)icn er ebenfalls ter ©egenftanb tetJelben ges

tt^efen ju fein, (r^ rrar auc^ terfelbe, n^eld^er tie mutf)-

rüitlige llrfac^ ju bem Xumult in ber Sd)enfe gemorben,

unt au6 feinen eigenen ^Sorten crfal}ren mv, ta^ er an

tiefem Olbenfe' eine noc^ beteutentere D?olfe gefpielt f)atte.

„(!rnfr ©ottfrietl meid) Saufen, voat^ Ijafr tu n^ieter

gema*tV"

„Sd) glaube, ic^ babe (rinen tottgefdilagen/' fagte ter

3üng(ing auf feine blutige klinge bücfent.

Saufon fc^lug tie ^änte über tem Äopf jufammen:

„F)abe i^ x^id) nidt irie ein Sßatcr geliebt.''

„3um ^:Otoralprebigen ift nid)t ^cit, alter/^apa, untere

trac^ i()n ter junge 50tenfd). (5^ n)ar nur ein befeiTener

<pube(; aber jum Rängen hab' id) nod) nid)t Sufr.— Den

©artenfd^IüiTel; jle fahn mid) um h'e (5rfe biegen."

„Sie jTnb fd)on an ter Xbür," fagte 53e()renb.
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;,5U(mäd)n\3cr itvVo ift ^a 511 tljun !— (rrnft ©orrfvict,

Cvt^ »rar ju argl" rief ^aufon.

„I^en T^eQcn n^cot ! fdn'fe Hv 5lfci^DFat, bai' ift 511 tlnm/'

unt ri§ bcm (Stubenten tcn lieber auö ter ^ant. DJ^it

einem 3efd}icften ^^urf fd)(euberte er i\)n jum andern

^enfrer f)inau^ in ben ©arten, njo er in einem ilraut«

feite üert^orgen liecjen l^Iieb.

tJie Zi)i\v x\>at aufaeriiTen, fcie ^afd^er ein^ebrun^

gen; ein 5lud)t \mv nid)t mef^r ju benfen. ^er jun^e

SDcenfd) I^atte fd}ncll irieber bie fecfe 2)tiene angenommen,

bie baö ^erj feinest ef^emaligen ^au«n?irtf)^i geironnen

f)atte. „I^a füf^rcn fte midi fort, *Papa Saufon, tt>eil id)

ein Oraüer ^urfd) geirefen, ber nid)t^ auf fic^ barf ITßen

lallen. Smmci'Oi" ^in *13aar 3ßod)en ^arjer jTnb feine

CaM'gfeit, unb njie mandier ^M-inj frieg au^ bem ©efang*

ni§ auf bcn 5:()ron ! Senn meine iKansion &elb foftet,

fo n>ei$ ic^, i|l fa\^a ^aufon jur ^anb. llnb irenn id)

in ©olbgruOen greifen fijnnte, \d) nähme e^ lieber »on

ihm an, um bem ef^rlidien alten ^Mnlifrer ju seigen, irie

id} ihn ä«limtre. £ebe n)oI;( einftn^eilen , alteö ^au^, id)

iterbe im ^arjer nid)t oiel fd)le(^ter a^obnen a(ä baju«

mal in beiner njurmfridiigen C^rferilube, ImV^ bir ber @eijl

eingab, ta^ man meine^gleid}en nid)t in fold) iDutufeneil

Cjuartiren barf. 5(ccorbire mit meinen öKuibigern , ta^

erlaube id) bir, aber üergicb niditi^ meinen Üicdjten, taß

fage ic^ bir aud). Qlu^erbem fannft tu tie fd)önften

©riipe beizeiten an tie fdimucfe Mathe, an ta^ allerliebfre

5ettd}en unb tie l)iibfd}e ablid^ ?ii>itt»re briiben, tu iveiet
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toci)? — <Bie foüen nid)t jmnel rreincn, tcnn ich liebe

feine rotfjen ^lucjen. Ohm füf^rt mid) fort, 3i)r X^iener

ter ©erecbtii^feit, tie tvi blinb iir/'

SiUifon n.Mfd>te eine Xf^räne au5 tem Oluoie al^ ter

©üi^ent forrvjefül}!-! irar: „©a^jt nun felbfr, ©ei^atter,

ijl eö nic!)t ein praAticjer 2"ncje, eine ^Tumterfeit unfc

eine 5\ccff)eit, tie einem baö ^er3 im 5eibe iimtrebt, unfc

ein Sßertrauen gu mir, ba^ Reifen te6 Xlnc^Umbrnt-' er-

fd>iirtern fönnte. ?Ba^ bin id? i()m, mav (>abe i* für il;n

aetban, tap er mit einer fo{d)en (rr^ebenfteit mir lof^nt."

„(5tn alter 9?arr mürte id) fa^en, ent^je^nete 53ehrenir,

n>ii§re id) nidjt, taf ^ijv mein ©eiMtter unb 95etter, unb

au§crtem tie freujbraiM'te Seele in allen Tanten meinet

aüer^näbi^fren ^töni^ß ]eii^. A^er 33urfd} aber ift ein

^rahlhan^v ein leid^tfinnivjer @ecf, ter im 5lu^enblicf, n?o

eine 23lutfd)ulb auf feiner Seele lafret, iev Gitelfeit nod)

frobnen fann, unb eine unanutiije 5\omörie auffiihrt,

n?ann e6 um ^crf unb 5^ragen gel^t/'

„X^aö barf ee nid)t, ba^ barf ei> ni*tl rief eifrig bcr

23iir3er Saufon. ^\)v habt red}t, Sßetter, id) bin mand)'

mal nic^t 9efd)eit, irenn mir ba^ ^lut ju n?arm burd)

bie alten ©lieber rollt. S^arum terberb iu)"6, irenn id)

(Einem Ijelfen njill. 5lber ihm mu§ vjel^olfen irerben, mit

foüete ee mid) ^auö unb ^of; bcr ©olbjunvje ift s» von§

anberm berufen alö gu ©alvjcn unb 9?ab. (Er muß, er

mup frei irerben, unb 3ln", immer gefcbeiter, befonnener

9)iann unb befrer öibücfat müb^t ihn loi^mad^en, id) lafTe

Qud) nicbt el;er auc^ ber Xlnir, bio ^hi''^^ mir mit ^aut-
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fcf)lag unb Sßort gelobt Ijabl 2c^ begafjle, ic^ lol^n'

eö Sud)."

Saufon braiig fo eifrici, biö ber 5lfcüofat, ber bie 5lrt

be^ ef)rena>ertf;en greimbes^ fannte, iinb anißte, baf er

3:ag unb Dtact)t feine JKuI;e üor i(;m I;ätte, baö SSen'pre*

djen gab.

„^bev iit e{^ nidit Sommer unb (Batate, ta^ fo uiel

um einen 3:augenid}tf^ gefcbel^en foü, n?äf)renb fo man*

d)er C^ljunmann, ber taß ebelfre ^erj unb ben reinften

SSillen hut, untergel)t, n^eil ber ^\\ie unb tie Gräfte, io

Ieid)tünniii anbera^ärtö »erfd}n)enbet, grabe ta md)t äur

^anb ilnb?"

„^lidjt pf^ilofopbiren! fprad) Saufon, unb ftreid^elte

be^ ^büofaten SÖange. (Sagt bod) tk (gdirift fd)on, ta^

un^ ein üertorne^ ©d)af lieber ifr, al^ bie neun unb

neunjig auf bejn red}ten Sege. 53in nun mal ein aU

ter, furiofer DDtann, fwbe nid)t üiel lieb auf ber SSelt,

la^t mir bcn 53urfd}en, ben ijab idj lieb, llnb wenn er

mir'^ and) nid}t lohnte, fo bkibt mir'^ boc^, ta^ id^ etrt?a5

für if)n gethan ijabe, nnni fein anberer tf)un fonnte."

„®unber(id}er, wacfrer ^^reunbl (Sollte man nid)t

glauben, eö gilbe n^irflic^ noc^ Siebei'tränfe, unb ber ^ur*

länber hätte Qnd) einen beigebradjt, fo (ind) um (Juren

Sßerfranb bringt. 5lber, n?ie bem and) fei, üerlaft Qnd)

tavanf, \i\vS ber 5lböofat ^3e()renb einmal jufagte, l;ält

er, unb nidit wie ein bejahlter ^adimalter, fonbern ivie

ein 3)iann, bem'<5 Qhv unb ©en^iiTcn ifr, eine frembe

^ad)e SU feiner eigenen ju mad)en."
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-Sef>renb'^ 5lufvVi0e n>ar inteiTen ntdit leidet din

(Jtattfclbat »rar rrirflid) an tcn im ©efed}t erhaltenen

^Kunten gefrorbcn. 5U(e 5(uiTa^en beuteten auf 5au*

fon'^ Siebd'ng, ber givar bfefe Xbat in Slt^ebe fteltte, at^er

ficf) in ben 3>erhbren ju bem tf>ätic?en 51ntf>eil an ber ^e»

freiung ber ©efauiienen befannte. ^a in feiner dikU

Feit briiftete er jTcb, tie Kommilitonen in bem, n)a^> er

ihr O^ecbt nannte, anc|cfü()rt ju ijaben, (Seine Sanbsleute

liepen ihm bie^mat ftuger ^^ci\c eine (rhre, ju ber fte

ihm unter anbern 25erf>altniiTen, roie voiv iviüm, tic ^e*

fucjnip a[\qefprocf}en Ijätten. I^em aFabemifd)en @ericf}t

lag frei(icf) n^enig an einem hartem llrtel gegen einen

llnitJeriTtätf^hiirger, at^er griebrid) Silhelm'^ ftrenger 53(icF

^ätte \cH ^adjiidjt gegen einen Xobtfd)läger Faum n>e*

niger Ijart al^ tie Zhcit felbft gefrraft. Um bc^^halb fud)te

^üren*^ ober ^^iernY, 33ertheibiger auf gerd}icfte ©eife al«

len Sßerbad^t auf ten iiher ??ad)t i?on feinen Sanb^teuten

au6 ber (2tabt gefcbajften ^H-injen gu irätjen. Diefer

fonnte fid) nidit, unb bie 3Inbern moditen ihn nid)t yer*

tf;eibigen. 5tud) ber SSorfall in ber (Sd)enFe üorm !3:i)or

warb nid^t gang su be<? SnFuIpaten 3"fri<^benf)eit in^ 2id)t

gefrellt, um auf einer (Seite jU bea^eifen, mc geringen

Sinflup ber unbebeutenbe Kurlänber auf tic ^anbr^mann-

fd>aften übe, feine Eingabe fte jum (Sturm auf tie

fBad'je gefüf}rt in ijaben, be^halb unn?ahrfd)ctnlid) fei.

2luf ber anbern (Seite fudite er baburd) ein frraffädigeö

Sittentat gegen tie preu^ifd^en ^oheit^red^te heri^or ju

I;ebcn, bei rreld^cm fein 5^lient nid)t allein nid}t bet\)ei'
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lh% fonbern felbfr in iT^ppojTtion gen?cfen fei, gegen Me

polnifd^eu ^Inmapungcn, ein ^enefjmen, meld^eö il^m ben

i?erterb!id)en ^a^ feiner ©egner ^ugejogen Ijabe. 2bre

3uft'ntmung jn feiner praf;Ierifd}en Eingabe feiba^er üon

gar feinem ©eaMc^t. 2ll(eö bies fonnte inte^ fcie 5tu^M'a'

gen ber üielen ^'^lu^en, He if)n im &efed)t mit tcm (Jr*

fc^lagenen gefeiten Ijattcn, nidjt entfruften, unb tic ^n^

füf}rung, ba^ er ten preu^^ifc^en ^bler fd)ü§en woikn,

njurbe burd) fein 3^wö"ip unterftii^t» Dagegen warb in

ber aftenmäßigen SSerIjanbtung, »retdie in ^önigeOerg

nod) eriftirt, auf ben cnxM'efenen llmftanb i^iel @ett>id)t

gelegt, ta^ er oI;ne Saffe ergriffen »üorben, aud) nc^

biefelbe, alle^ dUci:)]'ud)m^ ungeachtet, nirgenb aufgefun»

ten l)atte.

Wiiit Itngebulb f;atte XI)eofopI)U§ ©acfen tm 5lu^»

gang ber llnterfud)ung abgetrartet, nid)t ireil er felbft

barin näl)er üeriricfelt gen^efen, fonbern »reil bie ^Ifabe»

mie (Stabtarreft über ade Stubirenbe verhängt f;attc. dia(i)

t)ierja()rigen Stubien Jt^ollte er in tie ^eimatf>. Die Qv-

laitbni^ war je^t gcfommen, feine (Bad^en gepacft, er

hielt ta6 5e[)njä()rige Äinb feinet ^auc*it)irtl)i? auf tm
^nien utib ftrid) feinem Lieblinge ti^ blonben Socfen

j?or ber (Stirn: „^irft bu mid) aud} nid)t öergeijen,

53enigna?"

„^®enn tn mid) nidjt »ergitjefr, u^erbe id) tid) and)

nid)t yergeiTen," antivortete ta^ 5^inb.

„(5d}on eigennützig, murmelte ber 5^urfänber für

M). ©eiväf;rung nur, ive 0egenbienfte geboten n^er«
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ten; fo vcdjmt Me Diatiir l^ereits im iini*rf)u(ti\3en ^m-

,,v^pri*rr t'U me ter fo Oäglid), ^ann bat^e ic^ tfci) gar

nicht lieb, fdvjre -^eniviiui. ?Senn tu mid) nidit Iici> hat-

teil, iravum fcKte id} iidj tenn lieb I^aben. I?it bift ja

immer fo finfrer, iinb uel^ü fo fchirar, aii^."

,/^Ufo bift tu mir eicjentli*, \d) meine i)on ©runb

fcer Seele, bM, unb mad)ft mir nur Darum ein freunb=

lidi @end)t, jreit id) Dir Dann unD ivann ein buntem '^anD,

cc-er ein Sriel^eug bradite. Unfc wenn id) fcir feinet

mehr brvidite, n>ürfefr tu eben fo finfrer au6fef)en me
id:}. Ohm c^ehe idj fort, au^ ift e§ mit ter Siebe, unb

irenn ich bir fein Spieljeug fAicfe, bann iud-jii tu juerft

mich äu »erteilen, ali'bann ärgerfr tu tid) , tad tu ubev-

Ijaupt nod) an mid) benffr. S^arauf tt)irb auö bem 5ter;

ger Sßibenritlen, au^ bcm $Sibern?i({en ^a$, unt fü^liep-

lic^ a^ünfd)efr tu mir aüe^ lieble auf ten ^aU.''

33enic)na ladete: „0(d) £^nfel Sacfen, n?a^ bifr bu boc^

närrifd)! lernft bu benn tai bumme ßeu^ au^ ten R3ü-

c^ern? — 33ater rebet auc^ bieircifen fo, ta^ Cnhl ^aiu

fon meint, er fprec^e e^ nidit auä jTc^, fonbern au^ bcit

55iid)ern; aber tu fprid)fr tod) nod) pien)äplid)er. TluU

tev fagt, »renn T:u ju I^einer ^raut aud) fo märft me
gu allen anbern iÖtenfd)en, fo begriffe iTe nidit, i^arum

fie'^ mit I^ir au6l)ie(te. Sie f;atte Dir ]d)on längft ten

Sßaletbrief fd)reiben feilen.

"

„23er iveip, meine finge ^enigna, ob beine D?amen6^

fd)irefrer e^ nid}t rcirflid) tl.nit. 2ßielleict)t liegt er fd}Ort

1837. £1
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gefcbrfe^en, unt fte trartet nur auf ten OlucjenMicf, ira

er micf) vedjt fcf)mer5t.

"

„Siebt fTe ^!ct) ^en^ nic^t?" fragte ta5 ^inb.

„5)tfci} riebt yiiemanl?."

„5öarum ift |Te beim aber I^eine ^raut?"

„?Sei{ ibre (3ttern e^ iroUen, ireil fein heilerer Um,
ttdl iie arm \\i, unb ic^ reid) bin."

„^Vui! ^err üon ^acfen, \ac\te ber eintretenbe ^cf)«

renb. 2Öaö freut e^ ©ie, bem 5tinbe irrige 3Sorfrel(ungeii

üon 2'H*er ^raut beisubringen. (^d)ämen Sie ftcb nic^t

ber 5üge i^or jTcb, unb ber 35erfeumbung tei bodjüere^«

rung«n?iirbiv}en ^räufein^? ^heiltenSie mir nietet foüiet

35ortretf(iä)e^ üon ibrem (Sharafter mit, liefen ^\e midj

nicfjt felbjl au^ ibren Briefen lefen, tamit id) 'i^ljv^

greube über ben flaren ©eifr be^ fUigen 9)Zäbcf}en^

t(;eile?"

,/5a, fie ijt fing, entgegnete (^acfen, tanim ift üe

meine ^raut; fUig n?ie Mi ganje @efcl}(ect)t, ba^ feine

genauen Berechnungen, n?o S?crtbei( ju erwarten rft, unb

0)0 nicl)t, gefd)icft in bie SERapfe »on ©efiU}! ober ©leict)^

gültigfeit ju fleiben wci^. 3bre !Iocl)ter, mein tbeuier

33el)renb, I;at tiei felbe (Jrbtbeil ber Gltermutter (5t>a.

9)tact)en (Bie jTd) im 35orau<> barauf gefaßt, ober freuen

©ie |Td) t?ie(mef)r. '^ieie fingen @efcl)Dpfe begehen fei-

nen bummen (ötreicfj, ber bie (Spefulationen ibrer ijor»

fic^tigen Cltern su Sdianben madit."

„(S^pefulire ic^ etn?a, mein ^err yon ©acfen?"

,/D?ad}en Oie eine *^nf»nabme üon bem iOienfc^enge-



no\?cUc von a\ mm$, 241

fcblecbt? — 35ie([etcf>t biitcn Sie üd) ein, midj ju lieben,

(Sie lieben mid) aud) n?ohl foireit Sie e^ üermö^en, ic^

hin 3f>nen ir*ertf) ; Sie meinen meiner (Sivjenfdiaften n?e*

gen, im ©l•nn^e genommen aber ifr e^, voeii icb 3f)nen

regelmäßig eine hohe Ü3u'etf^e bejafilt, tie 3()nen fd^irer-

lid) ein anterer Stn^ent qictt 5c^ ^)abe auc^ mand}e

©efdienfe in 3brem ^aufe gemad)t. 97un i|l e^ 3l)nen

unangenef^n, tci^ ta^ aufhört: adein tie ^u^ndjt, taf

fd) 3f)re SSobnnng, 3^ren ^lifcb in meinem SSaterfanb

emrfeMe, ta§ ic^ 3f^nen einen nod) reichern 2ant5mvinn

Sufentc, aud) i?ielleidit, trie e^ Sitte ift, ein f)übfd)e^ Slm

gebenfen, tröüet Sie ^ccb, »renn Sie es udj and) fetbjl

nid)t geftehen. — ^eine ©orte, feine Sorte, mein

^rennb. Expellas naturam fiirca. dinev ifr mie fcer

^ntve."

„5)tein theurer ^err ton Sacfen, fagte nid)t ofjne

3^üßrnng ter 5ltcofat, n?ir Fennen un^ nnn bnrd) üier

Safere, unt fc^ n?ei§, rcat> Ijintev tiefer ranben ^aitle

flecft. 9tber nid)t 3eter, mit tem Sie snfammentreifen,

wirb tieien ^ern entbecfen. Sie n^ollen tbätig n^erben

in 3()rem Sßaterlanbe, cielfeic^t üorber Steifen nnterne^

men, man a^rb Sie t^erFennen, unb Sie njerben ti^

9)tenfdien nid)t Fennen lernen."

„refro beiTcr, entgegnete Sacfen, je einfamer ber

SOtenfd) ifr, um fo fieserer ift er cor ber Jvtufd^nng, iie

in jctem SinFel (auert. 3abrc(ang ol^ne 0emein|'d}aft,,

unb er mii^te fid) bod) am (rnbe Fennen lernen. 5ßenn

to^ mbglid) rcäre, id) miinfdite e^."

D2



242 <5cvv von 6.;ct'cit.

,,ltnb \&i n?rtnfd}te, üu}k ^el)renb, bci§ Sie in 31)ver

^eimatl) angelangt feinen OlngentMicf fauntten, ba^^ finge,

flar tlicfenbe Jranlein üon Zxotl^a üor ten *iiltar ju fiil)*

ren. <3"inc ioldje yerfränbige 'gran, tie in ihrer 9irt

für (&ie reebnete, thäte 3I)nen noth. ©ie iriirben ftc^

felbft nnb bie a)ienfci}en fennen lernen. 38ie lange

a^DÜen Sie nocb jögern? Sie finb reich, warten anf

nicl}tfv Sie itaren fein 2iing(ing mef^r, aB Sie tic Uni*

t)er|ität belogen ; eö ift 3eit, ^err üon Sacfen/'

„53orauf id) warte? antwortete I^iefer. C5i, mein

greunb, id) bin uneigenniißig. 3c^ »tJiirtc ob für meine

SSenigna fein ^yreier fommen rmU, ber ihr mehr anfrebt

al^ ber alternbe, grämtidje, fd)war5b(icfenbe X()eofDpI)n^

Sarfen. 9iid)t wahr, freist e^ nic^t in einem ihrer 23riefe

ba^ ne mid) mit friller Sel^nfndjt erwartet? Va^ Rapier

ijl gebnibig, bie geber gehorfam. aind) if)r Singe fpric^t

»ieUeid)t fo, möglich ta^ fie littcü, wenn id) anfomme.

Ulber träne Du ber Süge. S?enn bann ber recbte erfdjeinti

Darum, ^err 5lb)?ofat beö 3??enfd}engefd}led)t^, ta^ um
fein ^aar beiJer wirb, ali e^ war üon Qtnbeginn, I^alte

ic^ für beiTer ju jögern, t^mit er nid}t erüteine, wenn

e^ SU fpät ift. — ^aht ^\)x mir etwaö aufsutragen nad)

grutau?"

53ef)renb f)atte ein ]old)ct> 5lnliegen. Shm war Ijeute

gelungen, einen günftigen --öefd^ln^ für icinen Klienten

in crwirfen. @egen eine ftarfe Kaution, tie Saufon be*

ftellte, war er auö bem ^arjer cntlaijcn, unb ein ^auö*

arrcjl verfügt. Dennod) iah ber Slboofat ein tctmUi-
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djeö llvtei t^orait!?, unt ijklt eö für qei'atljeiKv , wenn

Saufon tk Kaution opfern a^oüe, ta§ -Suren ITu) f^efm-

lid) auf unt t^aoon macbe. Sind) tie^ n>ar nictit of)ne

(Sd>nn'en\]feften, unb (Baden tt?arb um -Seil)iilfe für ]eU

ticn Sanfi^mann anv^evjan^en.

„^aben (sie tvie^er (Sincn fo^viebettelt üom (BaU^en,

fa^te 5:f)eofopf)u^. CEt' mu§ eüt fd)öneö ©efüf^I iein, ei=

ncm iiau^enicbt^ bas> 2eben ju retten."

„^err üon Sacfen, ben ^Dten fiten ttet^e auc^ ic^ nfc^t.

T)od) iit er 3()r jxoinmihtone, 3()r Svin^ernann/'

„Tsiel (5f)re für mfdi.

"

„(Sie mö^en nid}teN für if;n thun?"

,3^ein/'

„®enn mir iijn über Ütadit au'5 ber ^tatt fdiajtten,

möd)te er moriien früf) in ^hvem ®vU]en vim üd}erüen

üt)er bie ©ränje, unt am fdjneüfrcn in ieine ^eimatl)

fommen.'^

,,3m ?föac?en fiße id); n>en ter ^utfd}er auf tem

Socfe SU fid) nimmt, o^eht mid) nid)t^ an."

^ehrenb Kidielte unt hiicfte Sacfen'^ >^anb. 3it

fcer 0?ad)i .car fcie Familie ^efdulftiv^, bem ^ibreifenben

I;ülfreid) lu fein, unt if^m al(e 2Innef)mlid)feiten su ber

6efd/n3er(id)en unb in jener ^eit gcfal)rlid)en {)ieife üors

jubereiten. (5r fd)ien e» i()nen nidit ju banfen, benn er

irar mit allem unjufrieben. 5aid) ber 5lbfd)ieb entfprad)

nid)t einer fo (anvjen, pertrauten ^efanntfdjaft. 5(ur

23enigna erfjiett einen ^u^ , aber fein ©efd}cnf. SDZit

einem furjen f)änbebrucf fc^mancj iid) ber Freiherr in
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ben Sagen, iinfc blicfte nid)t ein einjigeö SOtal ncicf) feu

nen ?ß>irtf;en suriirf, »reld^e in ber ^au>?tl)iir mit ben^eg^

tem 53licf tem fortroKenben nad)fa(;en. 3n feinem ßim*

mer fanb man aber in ein ^acfet öer|'ct)IojTen ein betciu

UnH^ ©efttenf, n>e(cf)eö er ber 5^(einen juriicflief.

Dtad) (Sonnenaufgang frürste Saufon in ta^ ^aug

feiner ^rennte unin iein @ef;ct)t ftraf^Ite i?on (Seligfeit

itieber, tenn fein ungeratf^ener (Sctjit^ling rrar gerettet.

„5Iber @et>atter, fcie ^etU \)abt ^l)V tod) t)erIoren,"

fagte 33ehren b.

„öinfnr eilen, 5Ibi?oFate, ein|}n?ei(en, juMte kaufen,

unb mein öäpd)en an^^ Zo(^a\) rollt fd)on auf ber 5?arre

Jjeran; aber nur um ^urem Stürffat üon ber ©aronn^

I)Dflictift 5U fagen, ta^ eö über furj ober lang feinen

^la§ einnef;men foü."

5ltö ' ber 5ffiagen beö ^errn t)on (Sacfen über bk

Sßorjlabt f^inauö trar, Ijatte ein in einen bicfen ed^iffer^

rocf eingehüllter 3Dtenfd) ten ^utfdjer um tie dxiaubni^

erfud}t, ju il)m aufaufreigen. Dicö n)ar of^ne llmfulnbe

gemährt irorben. 3n ber näct)ften i5fl}enfe hatte (Sacfen,

aU er fein grühftücf i?ersehrt, üon ber 5lnn:»efenheit tie*

feö gremben Oiotij genommen, unb ihn beim ?föiebereinj

tleigen aufgeforbert, im Sagen feinen 'pia^ ju nehmen,

rceil er beim (Sdjnellerfahrcn ben ^utfdjer auf bem ^ocf

htnbern mbct)te. X)ev grembe folgte ohne llmftänbe ber

Ginlabung; al^ er fid) inte^ neben ^errn t)on (aacfen
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nieterfclen trollte, irte^ Um h'efer auf fcen J)?iicf|T^, tenn

jener ^iaP, \ei für if;n allein. Der gremte fd)a>an9 f^c^

leidit f)inüber un^ intern er mit läcbelnter 5)ciene einen

U3licf aum ^utfctienfenüer l>inauy n^arf, bemerfte er, voie

er üon tiefem 't)la$e aud) eine belfere 5lu^ftc^t ^enieHe.

,, lieberha upt, Tagte er, mu^ man juireilen ten ^i3licf

nad) rürfrrarte frei befjalten, trenn man Donrärt^ irilt."

„Qine fel^r ivcife ^öemerfung, entge^^nete Sacfcn,

um tie id) jTe inteifen nid)t erfud)t Ijube." (Sr fc^lug ein

53ucf) auf, unt la^. Der gremte fal) jum ^enfrer Ijuv-

au^, unb rid}tete, jur 2lbtt?erf)felung eine 5l)Zelotie träls

lernt, '^va^en an ten ^utfd)er. ^Jil^ tieö nid)t aufhören

n^ollte, unt tie rüf;ricie Sebentigfeit te<? -D?enfd)en il)n

flörte, fud}te er ]{&>, auf ter breiten 53anf ein ?ager wie

e^ Qim] 3u bereiten, unt erflarte tem Sintern, er n^oUe

fd)lafen. „2ßortreiflict)I fagte tiefer, ta^ n?ill id) aud)"

unt fd)n:*anc) ebenfalls tie 5^eine auf feine 23anf. Cb-

n)Dl)l tiefe fd}ma(er unt fürjer irar, fjatte tod) Sacfeii

ten SSertru^ ieinen @evjenfii§ler nad) n?enigen ölugens

blicfen feit eingefd)lafen ju feigen unt fein Sd)nard)en

ftörte ii)n fo, ta§ er ]e{b\i fein 3luge 3utl)un fonnte, unt

tüieter jur Sel'tiire greifen mu$te.

Diefer eintritt einer ^ei]'e, meldte in jenen Reiten

eine langwierige roar, eignete fid) nid}t, jle fiir X()eofo;

pl)U^ Sacfen ju einer angenebmen ju madien. Jafr als

le^, tra^ ter junge ^33tenfd) PDrnaI}m unt fpradi, gereid)te

ju feinem -Bertrup. vSeme ^un^e al)mte tem 25bgelgei

fange nac^, n?enn ne im Saite ful;ren, tem knarren
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ter Uiiitn-, wenn fcer Sa^en flcf) er()i|t battc, fcem ^:8(b*

fen beö 33iehe<5, bem |Te begegneten. I^aö tl)at er frei*

lid) um fid) Sil unter()a(ten, a^eil fein 0?eifegefäf;rte Uu
nerfeit^ nid}ti> taiu that 5lber mo ftd) nur ©efegenheit

fanb, mu^te er @efpräci)e anfnüpfen, mit beö ^föecjeö

5ief)enben •i3auerfrauen unb ^anbn3erf^Cntrfcl)en, mit ben

ivcif)r(euten ober ten (Sdimieben, a^o bie *pferbe Cefdila;

gen ober bcr fSiCiqen reparirt n^urbe. lleberad benaljm

er ftcb, alö iei er ber O^cifenbe. 5n ben ®irt()6l)äufern

tt?arf er, itjenn ^acfen tie Oiec^nung ab^emadji, ben

9)täbd)en unb ^ned}ten 3:rinfgclber ju, weldje felbft über

bellen 95erf)äItnilTe gingen unb ernbtcte burd) ^\e\e g-rei*

gcbigfeit 2id)tungfbe5eugungen, mabrenb er eö nidit für

ni?t()ig I)ielt, aud) nur ein 5ß>ort beg Danfeö (legen S^nen

SU t?erlieren, ber bod) aUe irefentlidjen ^u^gaben für if)n

berid)tigte. ^a felbfNmit bem eigenen 5?utfd}er beö '^i'eU

I}errn l)aUe er f[d) fo in O?aprort gefegt, ta^ er mel^r

aißi Ie|terer tie üleüe gu regieren idiien.

I^ieö tag in ber D?atur ber Sad;c; benn @acfcn

fprac^ ttJenig ober gar nidjH, ber ^utfd}er fül;lte aber

tkii ^ebürfnip, unb ge(egent(id)e D'iücffpradien megen tcß>

Ssegeö unb ber dinfeljv n^aren notfnvenbig. DJu't jcber

(^tunbe ivurbe i(;m tie immer (äd)e(nbe Öiicne beö ^tn-

bern, in ber aüeö anbere cijev 3U lefen mar, afi' ein @e-

fü(;t für bie 95erI;äItni)Te, unter tcnen er im ^^ac^en ia^,

aMberrrärtiger. (rr fü(;(tc üd) in feiner ^^Tcibcit gebun-

tcn. Q6 rvav nid)t fomoM tic 5lnn?cfcnbcit be^ ^-remben,

flf>o ta^ ieinc föebanfen fid} unanfliLniid} mit il}m be*
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fdiäftf^en mußten. Xie ©ränje rcar ^(ücf(ici) suriicfcje*

legt. Did^tcre ?li^ä(^cr, anifrere Steppen, ein unuMitMi-

*e^ 2ant iint ütfeitte ^li^ei^e tiird) tk roeiicn ^^aiCeit

»erfrärften tic 5jtonotonie ter Ulciie. (5in unfreuiiMi-

c^er, fvilter ^ei-bmubel InUUe am näitfren 5)toi\ien tic

©ev^enfrän^e ein. Tie Seiten maren tal;er unanetrei^^

lic^ auf üd) j?eni5iefen.

3n geaM'nen 93tomenten fühlt aud) ber 5i}tenfcben-

fdieuefre ]id} öebrun^en, tm&i taj ül^iittel ter Sprache ter

2?anc|igfeit otcv t'cr Leerheit in iidj ju ^iiffe aU fcmmen.

Qin fotöer trat an biefent naFfalton ^jtorgen für ZijcO'

fop()U^ Sacfcn ein. Qv fnüpfrc ein gleid^cjülttcjeg @e*

fpräd) mit tem nn^ielcgenen ©efahrten an, ^atte er er«

wartet, tae tie^ be? Sintern SBeranmterunvj unb I^anf

anreoien anirbe, fo »rar er c^etaafdit. "ijTiit berfelben lln«

befanvjenfieit unb @(eid>c^ii(ti^lfeit ipie tief^er ging er bar*

auf ein, Die i?efd\iffenl)cit beg Sanbe^, n3efd)eg |Te be-

traten, führte auf beiJen polilifdie ?age unb baö Cruros

päifd>e $L>e(ttf)eater, a^e(d>e^ um n?enig ^ahve ^noor iwei

feiner gri3t'ten ^elbenfpiefer, ^aav '])eter unb ber Sd)»üebe

^arl, cerlaiTen hatten, 5föiber QlCiutt iie^ fid) ber ^ref*

r;err »verleiten, feine biifrern 5lnfid)ten aufsufpredien, unb

fdjlo^ mit ber 25ernd)erung: Vie Se(t gef^t ri'icfa^ärt^.

X?er QInbre [ad:jte: „ Umgefehrt, üorirürti'! ßnxüd

tkibt nur, n^er ben 3DUitI) t>erliert, f^orjuriicfen. " *

5Ieger(id) fuf)r Jener fort: „5U(e Xhaten I)at^en if^reit

^reielauf. (£o ge(it'^ mit 3nbipibuen unb mit @efd)Ied)«

tern. (Sd^einbar rücft man i^or, um unrermcrft, ircnn



218 ^cvv von Steifen-

tcT ^öbenvMinft errcicbt \]i, jum ^Infancje jurücf ju glei-

ten. ©0 eiiDete ber sroolfte ^avl, fo laf *peter frerbenb

auf feinem sufammenbred^enben J)^iefenOait. ^ein 3Kenfc^

bringt e^* «weiter.

"

„Qi fommt barauf an, raie tie 5DZenfcf)en ftnb", fagttJ

ber 5lnbere.

„Sie rceft benft 3I)r ^i ^^^n ju bringen, mein ^err

Q3iere, ober ^iire, fo Oeipt 31)r ja mof)l?"

„5luf 07amen fommt e^ nid)t an", antiDorteteDiefer.

„^rei(ict), fagte (Sacfen, um (2uren fann (^ud) nic^t

üiel gelegen ]c\n. 3I)r gebt etira» barum, rcenn er in

5?önig6berg am fdiroarsen ^^rett juriicfbliebe, unb 3br

untermeg^ einen anbern fanbet."

Der (Stubent lachte auf: „Saö f)inbert, mid} ^alao*

loguö ober 9)Zonmorenci), ^raf^e ober Dolgurucfi) 511

nennen!''

„®enn e^ tie 5Kert Qud) glaubt!"

„Die 5ffie(t glaubt adet^, irenn man eerjlef^t, c5 i^r

auf bie rechte 'tBeiie üorjutragen. Sagt felbil roenn ic^

dud) adein sum erfreu 5)Zal f;ier in ber SÖi'nie begegnete,

unb \(ti nennte mid} Dalberg, «würbet 5I;r mir'ö nic^t

glauben miitlen?"

„5[)Zit ber <piftole auf ber 53rufr, üielleic^t."

„Die Seit ifr im ©runbe genommen aud) eine

SüRe. 97ur hie Dtamen fdjrrimmen obenauf, bie fic^

geltenb ju mad)en RMiTen."

„51>r fjabt einen guten 2Infang gemad)t.'''

„^lüe^ ©rope fängt Älein an, fagte ber Stubent.
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Cilermann irar ein armer '^^beolc^ in ^enci. x^k gor*

tuna njolltc, ta$ er im S^uell einen wintern erfracf), unb

nun irr er allmäcbti^ in O^^uBtanb. SSai? n^ar S^iijufclnn^.

fp? (5ineg ^iifrer? 2ohn. 9i>aö 50^enti*d}iforD? Q^ine^

<Pafteten(ücfer^ 3iinv|e. ®aj? tießaaremna felLMt? dinH

'^^farrere Joditer, unt eimi Il^rvi^oner^ Siet^fte. ''}T^an

fcmmt t^onrärt«, mein lieber 53aron üon Sacfcn, n^cnn

man ]ein Xalent nidjt in ten Sacf frecft.

"

„9)ian mu§ tenn tocb jinrcilen darauf reebnen, ta§

un^ ein *iln^erer mitnimmt; fonft bleibt man aud> n?D(}l

am Sej^e Iie^jen."

(5in I;öhnifct>e^ Sächeln äiicfte um ^e5 Stutenten

Sippe, unb fcie gleicb^ültigen iilu^^en f*oiTen einen bbfen

23licf auf ten Jreiherrn: „ßine ©efaKi^feit ifr ter antern

ivertf). ?Ser heute fahrt, geht morgen piedeic^t ju Ju§,

unb n>er heut einen Sintern mitnimmt, bittet rcol;! mor*

gen tarum, mitgenommen ju werten."

„2hr fprect)t fel^r äUPeriTchtlid) für einen, ter eben tem

Staupbefen entlief. D^od) glanjen nic^t ©rafenfronen

für jeten relegirten 3tutenten."

„So hod} fährt au* nodi nidjt mein Sinn, fagte ter

Stutent. 5^ur n?ünfd>te id) Qud) tie ©efälligfeit 5U per*

gelten, tie 3hr mir je^t ern^eift, unt idi mu§ (5ud) nod)

einmal eine Strccfe ®ege^ ühven, n?o iä:) ten 33agen

bezahle unt follte id) a*(ä ^utfdier auffi^en, ta 3hr mid)

neben (Juc^ todj nid)t gern iehen roertet."

„2^ ferner ^l)v mir bkitt, um fo lieber jrirt e^^ mir

fein", fagte Xheofophu^.
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„I^iijiimal i^or ter ^neipl)öff({}en 5föad}e fd)fent 2f)i'

^Dct) a^^l'el• 5)3veiminc5, anirf 53iiren f)in, ^ie ^ilrme unter?

freusenb. ^an foüte 0(iemanb belei>iv^en, Jüenn man

nfd)t tüeip, a^aö man t)on if^m ertrarten fann, unb noc^

rcenicjer, »üenn man mei^, \va^ man if)m fct)u(big ifr."

„Scl)u(Hc}!" ful)r Svicfen auf.

33uren Iäcf)dte: „ CEi ict) wiU dnd) ni&jt baran erin*

nern, baSbr K"f}on auf terO^ücfmäitiHour feiD, »ro mant^on

fel^ft 3ur (irfenntnif fommt. S)tein ®ec} gef)t nad) t>or-

tt5ärtt>, in ber Grn^artuncj liegen meine ©iUer, bie mir,

fo I^oflre \<!ti, 5lu?beute <3enuoi cieben n3erben, ba§ ic^ nict)t

ni5tf)i3 habe, tic Fleinen (Sd)u(ben einjufafnren."

„Deutlidier! 3d} möd^teauf fcer ©teile, it^aö id) dudj

id)u\te, bejaMen."

„^reilidi, aU id) mit Sorten in ber (Sd)enFe unfere

(5f)re gecjen ten lleOermutf) ber "Polen tjertheibigte, fd)iüiec5t

3l;r, mein ^err üon Sacfen. (5ö nsar auc^ flui^; benn

ob eö (5ud) jumal anging, njar bod) nid)t eiel mel)r ju

^olcn aU (Silage unb ©tö^^e, unb 3f)i* a>olltet au^ lln-

eigennit^igfeit nidit mit mir tl^eilen. 9uid)f)er al^ e^ auf

bem lX)iai;ft um 53lut, 53eulen unb (*l)re fid) fianbelte,

überlie^H ^ijv mit ebler ©elb)iOefd)eibung bem oom "^acf,

dud) üor ten <^)>k^cn ju t^ertreten. 5föipt 3l)r, »t>er tie

^äfdjer aufi'aiTig mad}te? 5d}. Si§t 31h-, wer ten 51b*

Ter l)erunter rd)lug? — 3d). Otid)t unt ben 5lbler unb

nid)t um ta^ friebliebenbe ©efeft unb ten llnioeriTtät^?

frieben, fonbern um tie Sd^äbel unb 5lrme an einanber

SU bringen, tic ^okn su 5i'id}tigen, Crud) ju befd)ämen,
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ten 3raDt»ra*en eine Seftion ju c^cbm, iinb Äitvlanb'y

(shre 511 xcttm. 3l;i" nahmt O^cifaui?, 3f>r biicftet

unter, 3(}r falinrret (^ucfj unter ten gitticf^cn ter Duicht.

9l(?er i* hab's getfian; mit tcm Teeren I)at^e ic^ meinem

Ü3uinn cjefranCen, unD irenn 3f}r mict} auvjeben ivcllt,

fo tnMuciit ^l)t nur ben ^utfcber umfehren 5U laiJcn.

(Ein IiunDert @u(^en iint, cjlaut^' i*, jU geivinnen."

(Sacfen lies ^en ^utfcf)er [>.ilten unD ten Sa^en«

fctila^ rifnen. Qv fprad}:

„03u't einer fo auegejeidmeten '^^Vrfcn, tie e^ allein

mit jirei Duitionen aufn;vhm, unt felt^frei^jen eine britte

oerfrat, i^erlMctet mir meine -^efd^eibenhcit, in bemfelben

.^Svij^cn jU fahren. — 3hi* cfer 3 et), ^err 'i3ürnl"

fprad) er, al? i^er Student, über teilen ©eüc^t eine

fd)ncüe O^othe fct)cp, ihn tern?unL:ert anl^licfte.

33iiren fcfiien ju erfennen, tas e^ tro§ ter ihm ge*

freuten ;13ahl hier feine cjähe. Crr irarf feinen ^apot

um, nahm ]ein Ucimi^ -^BiinDel unD fpran^ hinauf». 311*

fcem er tie 2(nir aufcl){ucj favjte er: „®ir reebnen ein an*

termal ab, ^öerr öon.vSacfen." Den Äutfdier fragte er,

rcie üiel DDteilen üe juriicf^ele^t unb notirte {|d) h'e Stnt*

iDorr. — „?Senn id)^6 Qud) taufenbfäüic; eercjelten n^itl,

roa^ 3hr an mir getf^an, fo n?ei$ id) tod) jeftt bie 3^^!.

3ugefahren, id) hole <5uci} fct)on eini" rief er unb »er»

fc^iranb, inbem ber^agcn auf vSacfcn's ^efel}I fortrollte.

So Um^e er tie leid}tfertige ^ei]e hörte, tie Suren

\\d) sunt Xroüe ober if;m jum Xro|e fang, fod}te in tan
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Gerrit üon (Scicfen ber 2lerger über ben unüerfrf)ämtcn

^ral^fcr fort. 9Ui^ jTe fd)tt?äc^er antrbe unb enMic^ »er-

flummte, fd)ien aud} in feiner ^riift tfe Slufreviuni^ fd)njä«

d}er in merben. dv l)k^ ben ^utfd^er langfamer fvif^ren,

unb gab ffd) ©Zi'if^e bte üerf^a^te ©timme irieber su »er»

nef^mcn. (5^ mar ganj ftill auf ber weiten grauen ^afbe,

aber er I^örte feinen 2ant. 2luc^ ber 5?utfc^er I;5rte

nidiU mef)r. (5r lie^ il)n f)a[ten. ©acfen jlieg au^; bie

CEinöbe ber Iitf)auifd)en fyciibe trat if^m in if;rer ganjen

Sd)auerlid}feit entgegen, ^ein ©eräufd) alö baö 5led)j

gen ber njinbgemorfenen liefern, ber na^fafte 5^cbel

riefelte burd} '^efs unb D?ocf, ber moot^ben3ad}fene 98eg

tt)ar faum sef)n ^djntt meit su entbecfen. Der Äutfdjer

jucfte tk M)]'eln auf kinc ^rage, ob nic^t Otebenn^ege

abgingen, nnt ber ?!)tenfd) üd) verirrt f)aben fönne? (5^

freugten n?Df){ ()unbert 3Sege, unb er, te-$ Drte» funbig,

I;abe fd)on iDviibe ben rid}tigfren ju haiten. Qv lie^ mit

ber '})eitfd}e Fnalfen unb pfeifen, d^ fam feine 2Int*

rcort. S>er ^utfdier, ber überhaupt aufweiten beö blin^

ten 'PafTagien^ ju fein \<ijkn, n?arf eine i^emerfung I;in,

bie nid}t jur 33eruf;igung feine<5 ^errn tientc, me man«

c^er einselne {Kcifenbe fd}on in tk\en au^^gcbel^nten nn*

n5irtf)(id}en ©tridjen, oon ^si)(fen, ^^ären, 5(uerod)fen,

(51ent()ieren unb anbcrm &?aubge5üd)t bei^ölfcrt, umge-

Fommen fei. dv rügte tk ©rille feinet ^errn, tk il)n

feinen Diener weiter mitnehmen licjj, nnt meinte, tk

95orjTd}t, tk er für ioidje ©egenben notf;»t>enbig, anju-

rccnben pcrgeijen, ici nod) gtücflid) burc^ beii ^nüU,
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tev ten (Jtubenten if;ncn $ugefiif;rt, au^^i^eglldjen ge*

njefen.

©acfert fd)nürte iidj rafct) ben '^Jelj ju, unb f^fef ten

Äutfd)er tie ^fevH ()iiten, er itode nacl}fe(m, ob ber

junge SRenfd) nict)t i'rgenb tro am 3Bege liegen geblie»

ben. — ©0 i|t er immer, Mte fcer SQZann bei jTd) , aB

fein ^err Um »erlaiTen, n^üf^renb er a((e5Dtenfc^en quält,

quält er fid) am meifren. 5Ser nur(5)ebu(b f;at, ftc^ üon

il)m anfahren ju latJen, l)i\t ei gut, benn er »ergilt eö

if^m nad}I)er I;unbertfacf) , aber tt>ei( eg ademal lu ipiit

fommt, I;aben tie nid)ti t^.won, unb er nod} »reniger.

3e^t ift er im (Staube bem toKen 33urfd)en brei 50tei(en

nad)3ulaufen, unb tiefet iljm tt?oM nod} eine ^-Befof^nung,

ba^ er nur tai' annimmt, wai er iljm üorf;er abgefc^Ia»

gen i)at.

Der ^utfd)er batte ten ^ot^f gefdjüttelt ali fein

^err bem (Stubenten nadjging. r^enn voiervoljl er Die*

fem nid)t abgeneigt irar, f^ielt er ci^ unter ten obiraftenben

llmfränben bod) für angemetJener, ta^ ^iiren feinem

gnäbigen ^errn, aU ta^ biefer ^üren nad)lief. Olllein

er tt'upte, ta^ jete ojfenbare (Einvete ten SOtelandjolifer

in feinem (JigentiM'Uen nur befrärfte. Itm tet^bcilb ern^ar^

tete ber pI)i(ofopbird)e ^utfdjev je^t mit iibcrfdjfagenen

5lrmen tie iKüdfebr feines? ©ebicten". D?ur bann unb

toann fnailte er in tie Stifte unb pfijf burc^ tie I;or;le

^anb; aber aB feine aintmort fam, unb 95ierte(frunben,

ja (Stunben Derfrridien, madjte er fTc^ (ludj feine (Sorge.

Denn er rcar ber SDteinung, bafi ^^liemanb feinem (Sc^icf^
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fal cntgef^t, njfe ei* eö aud) anfängt; unb irenn c^ fc^on

2^r)0i1)eit fei, fic^ fe(6)t tav^e^jen ju fperren, um fo uncev*

niinftfger, lüenn ein 3>i-'*<^it^r/ «)^^ bem antern frnmm

gebt, grate riicicn irolte. ßr ladjte über tie Wleinun^

teö toKen Stiitenten, — tenn er f^atte auf aiict^ am^

im ^Higen gefprod}en würbe, gef)ord)t — ta§ alles in

ter 5ffie(t yonrärti? gebe: — d^ gebt nict}t üormärt^^ unb

nid}t rücfirart^, monologifirte er, e^^ bleibt 2lUe'5, rrie cg

gejüefen i|i. ?föie bie 5Dvenfcf)en i^on 5tnfang an einge^

tbeilt awi-en, fo hkiben fte aud). ^er ju einer ^yamilie

gebiert, tk t'*cn 5lnfang an prügelte, ber n)irb immerfort

prügeln, unb Jijer 3U einer gebort, bie *Prügel befam,

tt)irb fein £ebtag lang, unb feine 5tinber unb ^inbeefin»

ber and), geprügelt n)erben. 5föie SSiele, perfprac^en un^,

waß fte ^erbejjerung unferer Sage nannten, bie gnäbi*

gen ^erjoge, tk 5?ettler^, bie ©d)n)eben, tk {WuiJen, ber

unb jener pon unfern £)erren; aber ci> blieb immer beim

eilten, tic prügeln unb wir werben geprügelt. Der i|l

unpernünftig, ber ta meint, er fönne änbcrn, waö ein»

mal ift; unb barum finb bie 50tenfc^en eigentlid) tk un*

pernünftigfren @efd)öpfe, weil üe fid) nod) immer DTuibe

geben, wa^ fd)ief ift, in tk ülidjtc ju fd}ieben. Durd)

alle tk 25erbe)Terung^^perfud)e wirb eö el>cr nod) idjihn^

mer, benn \va^ tabci brauf gebt, mad)t tk ^ente ärmer

iinb ärgerlid)er, unb wer anberö mu^ e^ auebaben, als?

wir, auf tk alte^ gurürffallt. ^a)ir müiJen mebr arbei«

tcn, mebr fd)wiften unb fd>ajfen. llnfere ©ro^^oäter \a»

fcn wärmer, unb bauten mebr ju cü'm, Sarum? ^eil
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iTc nie Daran backten, ta§ e^ i[;nen beiTer c^efin, unfc bfe

3öe(t tefreben fbnnte, rrenn ne rveni^ev ^ctjläge fn'egten,

al6 an tie ne t^on ^inD an gerrofjnt maren.

(eigentlich jinb Die Xhieve tie üernünftigften ©e?

fd)öpfe, favjte er nac^ einer langen *].\iufe, wäljvent tev

er Dem 5pic[ Der 35i5ijel ^ngefehen. (5in^ f)e$t unb jagt

Da^ anDere. 3ie loitJen recf)t gut, Daß üe einmal gefref-

\cn oDer gei'AoiTen merDen, Der Äafer öom ©perling. Der

«Sperling com ^abict}t, Der ^abid)t ?om 5lDler unD Der

5iD(er pom Säger, unD Doc^ fümmert |Te'^ nid)t. Sie

iln^ luftiger a(^ n?ir. I^er ^aie i'pielt im ÄoI)(fe{D, Die

(ridifaße flettert auf Den ^efren, Da^ ülel) fpringt iiber'^

©ritn ]'o frei) iiM'e a(^ Die 53elt gerd)a|fen n?urDe, unD e^

flimmert ]ie nicbt, Daß im nad^ften 'itugenMicf Jucf)^? unD

5Bo(f ihnen wk iljven fnuiDert taurcnD:'^ätern unD ©roß-

i^ätern ta^ ©arau^ mad)en meiDen. ^hmn fällt'^ aud} gar

nidit dn, tas eä einmal anDer« n?erDen fönnte, \vci6 üe

l^ei uni:> CrDnung, 5lu(tur oDer ©ered)tigfeitöpflege nen-

nen. QlKein Der ''JJlcviii) bilDet üd) fo etma$ ein, unD

iveif tai nie ju StanDe fommt, rt)aö er fid) Denft, i]l je-

Der uUjUfrieDen. — ^KiiJen möd)V id) nur, me^ljaib Die

Canaillen, Die 5lrdl)en, immerfort fdireien. öä gef)t ifj-

nen Doc^ nid)t fd}Ied)ter, al6 ten anDern -Beftien. Ueber=

all jTnD fie ju ^au^, auf Den ©aiJen, Den ^öfcn, am

SDteereffrranD unD im ?föafDe, f^aben immer ©ereürd)aft,

unD poUauf ju freiJen, Denn überall bleibt für ne übrig,

unti Dod) flnb fle Die (autefren in Der ganzen Kompagnie,

unD madien ei^t 5öefen, aU gehi?rte if)nen Die 5ffielt,
^

1837.

'

{K
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ob i()ncn fcod> nur t(iß> ^at" sufommt. ^urs jle haben

jüaß f(e nur J?erlan(^en fonnen, fein SDcenfcb «nb fein

!5:f)icr ift il)nen befonter^ feinb, unfc »renn eö nid)t mü-

ßige ^uben tf)un, fo ftellt ibnen faum (Jiner nacf). Sa^
tnuf ein <pferb au^^ftefjen, tt?a^> ein ^unb lernen, mc
ml Srfjlägc friegt ter £)c^ö, bi^ man i(;m ben festen

auf tie ©tirn giebt unb ta^ 2eber absieht; unb tiefe

^räf)en mitlen niei)tö üon 5lrbeit, Dfii>tl) unb (?orge, fönn*

Utt tie aller^ufriebenften ©efdjöpfe ]ein unter @otte<^

^onne, unb finb^ö nic^t. 5ffiarum? Sßseif'^ i()nen gu gut

gel)t. Daran foltte tev Wilenid) ein (Krempel nehmen.

9tber er tt)ufö nid)t. HSarum? — ?ffiei( er meint beifer

ju fein. 51(0 ob baö 5:(>ier, ba^ fri^t, irenn eö bungrig

i|t, fäuft, njenn ei> burfret, fdjläft, n^enn'^ mübe tfr, läuft,

n?o @efal)r ifl, unb jlef;n bleibt, mo eö iTd) feiner ^^aut

»eieren fann, bümmer n^äre, aU mein ftutivtev ^err,

fcer J.U aKebem fid) erft bejTnnt, bierb^r ein ^iid) nac^*

fct)(ägt unb fcabei erfl feine $^reunbe fragt, unb am Snbe

tod) nur tbut, wa^ bie ©rille iljm eingiebt.

Der p(;iti)fopf)ifc^e Äutfcfjer mebitirte fo lange bi§

feie Ungebulb fetner <Pferbe ibn aufmerffam machte, ta^

tie (Sonne fid) bebeutenb binter ten holten liefern gu

neigen anfing. £)b ber 0»ebef (Tcf) gleict) verloren, jeigtc

frc^ boc^ oon feinem ^errn nod; feine (Spur. 3Bir fi?n=

nen nid)t fagett, ta^ ber^utfci}er ungebulbig irurbe, ta^

lag nidjt in feiner D'iatur, unb er fnallte in fo gcmeffenen

3njif(^enräumen, n^ie bi^I^er, mit ber'^Vitfcfjc; aber ein (inU

d}Iu^ fam in il)m jur Uteife, ber fein anberer war, al^
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feinen ^crrn im ^tidj m \a\Jcn. dv fiel tabci nidjt

au»i feiner ^iH)iIofopf)ie : t5enn, ar^umentirte er, id^ bin

angeftellt für tie uferte, unb nict)t für meinen ^errn,

^ein ^crr njürte mid) iibd anlviffen, n^enn icl) fiir ihix

tdd)te; er prätentirt ein ücrnünftijje^ @efd}T3pf ju fein,

n>aß> für fic^ felbfr forgt Bie 'J^fer&e Tonnen nid}t für

iidj felbfr forcjen, für ^ie muf i&i tenhn unh f)ante(n.

Senn i(i) nod) ü&er eine Sßiertefftunte ijicv n>arte, finbe

id) ten 5Seg nic^t me()r, ter unö an bie näc^ftc (sctjenFe

'cnih}t (Sine ?ytact)t in tiefem ?Ka(be, raenn tic Sölfe

fommen, unb eö iil um fcie Xf)iere gefcfjeoen; unb menn

aud) feine SSölfe erfdiienen, ba finb ^oriti'te, 2ri*lici}ter,

Slt^grünbe, unb bie llnjTc^erf)eit fe(&fr. Son mir, lüenn

id) nad) ^aufe fomme, forbern |Te ntc^ meinen ^errn,

fcnbern meine 'Jiferbe. 2Jlfo— unb nactjbem er noc^ einmal

i^enjcben^ gefnalft, gab er feinen Xf)ieren ba^ rcißfoms

mene ^eidjcn 511m 5luft)rud}.

©ie liefen üortreifiid), a(^ rcenn fle nie einen ^errn

geljaM, tm fte je^t verloren f)atten. — (sie n?ürben

eben fo laufen, ti'ö]lcte |Td} b?r ^utfdjer, auc^ wenn i*,

bcn fie tod) lieb halten, unb ber ibnen fo t?ie(@ute^ ge-

tl^an, üom 53ocf fiek, unb bie O^äber über mid) n^cg gin-

gen. 35ief) unb 9}icnfd}en tfrun nid^t^, al6 nat^ iijmn

angeboren i]t\ meljv mup man nid)t prätenbiren.

A>er ^utfd}er ful;r 3:ag um lag, mc c6 ror ber

51bfabrt befrimmt luar. Qlber fdjon am näd)frfoIgenben

fuhr er nidtt mef)r allein, fonbern Jüäf^renb er auf bent

^-Bccfe, ]a$ im ^agen ba» uu^ mohlbcfannte öend)t
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te^ Stutenten, um teilen ^Killen tie 0?eife il)ren efgent^

li(i)en ^wed verfehlte, äln ter Strafe ()atten ter Sagen

unb ter '^lu^gerriefene jict) begegnet, ol^ne fca^ tiefer tem

^utfciier antere ^vid}ric^t geben fbnnen, aH ta§ er,

nad)tem er e^ feiner @efuntf)eit juträglic^ gefunten ju

gu^ ju ge()en, ter 9?afe lang getcantert fei, unb tabei

}€i iijm aüeä antre eher aufgeftofen, aH ter ^err ton

©acfen. S^^t, erflürte -^iiren, fänte er eö feiner ©e^

funtl)eit n)ieter guträgh'djer, rcenn er fid) in ten 5ffiagen

fe^e, unt ter Äutfd}er hatte ni&iU tagegen. Denn fein

^err fjatte ja tem Stutenten tie 5Sa(}( gefreut, ob er

Dter ^üren tarin ft^en bleiben foUe; nur ta§ beite

jufammen führen, tagegen f)atte er (Id) beftimmt erflart.

5tlfo ta i^P>t (Baden nict)t trin ia^, n?arum füllte 53üren

nict)t faljrenl I^agegen, aU ftct) 53iiren in ten ^ont^ fe^

^en wollte, proteftirte ter ^litfdjer ernftlid), intem ter

3ßille feinet ^errn, ob er nun tott oter lebentig, fo

lange für tljn 'i?efel)l bleibe, bi^ er einen neuen ^errn

erl)alten. 5Ufo mußte ter (Stutent, n^enn er e^ nic^t

mit tem Äutfcher i^erterben »DoUte, auf ter ganzen Utc\\e

rücfn^ärtö fi^en, njäljrent ter Sßorterji!^ leer blieb.

5l)r ©efpräct) nwv fo munter, al^ taß imfdjen ©a-

rfen unt ^üren einförmig unb traurig gemefen. ^nv
itenn er fict) mit feinen Xhieren unt Hn l^iögeln in ter

^uft unterhielt, eine Unterl^altung, oon ter ter 5lutfcher

»erfldjcrte, man lerne mehr ait^ mit iÖZenfd}en, unt finte

fid) bc^^uemer tabei, brad) jene^ ab. (sie fal)en in ter

gerne 3i9f""f'feuer, tie jerlumpten ©efralten freifeiten
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fict) tmd) tie tHaudjmvbd , wie gro^eö ©eirürm. ^cr

^uU'djcv befjauptete, bie 3ül^ii"^i' f^i^'t ^i"^ 3[Rittc(forte

grpifcben Xf^ieren iinb OTienfcf^en. Um teiljaib mieten

ITe t?ielc^, n?af> fein 95erfranb errätf). Q3üren fdilug t>oiv

if)re SSahrfacjefiinft ju prüfen, i'nbem man iie nac^ bem

(Sd)tc!ia( fceö Sßerlornen fracje. X)er ^föacjenlenfer Ijatte

nid)t^ Kigej^en, unb jle näljerten jTd) mit 95orfi;ct)t tem

Greife ter ^ße^ela^erer. (^ine geiri^igte Bi^^unermutter,

in efe{r)aften Pumpen unb einer abfcf)re(fenten @eficf)t^-

(arpc, irufte i^re Oieu^ier burd) au^n^eid^enDe Qlntirorten

SU berd}irid}tigen : „Saö frägfl T^u, blanfer Surfd), inerte

iic, nad) altem üicii'^ ^ebel ifr tunfti^, £uft ift flüd>tiii,

^vab iftmobrij^; rcer nod) fo pieHernt, erfahrt fcod) nur^

ba§ er nid}t<> n^eip, n?er nod) fo n?eit läuft, fommt immer

ipieter bin, wo er auslief. Sie fa^en tie QvH ifr runb-

^d)ier ti&i nid)t brum, bUinfer ^urfc^. 5Sei^ mir beine

ijlatte ^anb. ^i\l{t nid)t n^itJen, rca^ brin ftebt? Qine

l)a[be ^'rone nur, tlanfer --Burfc^, unb id) jeig' Zit

(£d)ä^e/'

(5r f)ielt bie ^anb I)in. Die n?e(fe perwitterte tc^

Bigeunertpeiteg ftreid}eite unb tippte in ber glatten, wei-

fen be^ Süngfing^. — „^lut frel)t ta. 3:f)ut nid)tf>;

fannfr'ö abnjafdjen. — @o(b, ©o(b, pie( @olb, mirft mir

jlolä werben. Saß nid)t (jängen tie armen Offomnitfcbef

;

tf^un bir nic^t^ gu leite. Sßirft ju l)0c^ ftefjn. ^u rpie

I)Od), pornef)m unb mächtig — eine ^aronenfronel" —
(Sie madite ein ^ei&ien ber 2>ermunberung. I>er (5f)or

ber ^inber uml;er fc^rie, auf unterfreujten deinen hü-
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pfenb, unt mitten Beüien'n^crn nad) oben weiient: -Dlehv,

meljr!— 5önf einjl @raf fein ! ia^te ^ieDD^lItter.— !DteI)r,

mef)r! fc^rieen ti^ kleinen. — SSirft ein ^öerjogl —
3)M)r, mef;r! fctjrieenbie 5^(cinen. — 9iod) me()r? fragte

wie ärgerlich t)ie 9)^utter, unb fct)aute tiefer unb fopffc^ut«

telnb in tie ^anbfläct}^. — ,,53(anfer ^urfd), bifr I)od) ge*

nug, reid) genug. Qiiär nid)t armeSeute. Saö I^aben

i)ie D'?omnitfd}el birget^an?— 97od) me{)r? (JiDu 9t im*

merfatt." ~ ^ie fc^lug bie ^änbe über ten Äopf, unb ti^

Siinter fdjrieen, im Ä'rei^ f;iipfenb: SBef^e! Sel)e! Die

ÖKutter irarf tk Pumpen iiber ten ^opf unb fauerte fic^

eine 5Bei(« auf tie (ivte, bii> il)i' fct)(auef> 5luge roieber

5um Si'inglinge auffdjiette ; ,3^nge nicbt, bfanfer Junge,

inüffen Me D^oft uub (BUuib lüerten. 5Birfl nod} lange

glänjen. Sßiele fronen! @ieb mir eine bafür."

Der Si'ingJing fd)ütte(te ten Ule]t ieinei ©elbbeuteB

in ten (^d}00§ ber 3igeunerin, ber 5!utfd)er aber für fid)

ben Äopf unt ^eite »erlie^^en fdjnett ben £)rt diofi)

lange fd)al(te tai ©efdjrei ber gefpenfrerartigen ?ffiefen,

bie mit aufge|lrecfren Firmen i()nen: ^eil, ^eil! nachrie-

fen. 5n einiger (Entfernung fagte ber ^utfc^er: 2)aö

Flingt b od; fall mie bit Äräl;en fd^reien. 95on ba ab

ttjar beiber Untergattung »icl einfi?(biger. Der ©tubent

I)atte ftd), in ©ebanfen öerloren, in ten ^SorberjT^ gciDor-

fen, unb ber ^utfd)er lie^ e^ bie^mal ju.

5n SOZitau war tin )o traurige^ eyejl begangen, aU

je cine^ tiefe ^auptrrai)t gefeiert hatte. (Btatt te6 blip



HoucUe von W. mcxie, 261

F)cnben 3ünvj{ing^, fcer aussog nac^ fctetibnw}, um an ber

^anb ber fcbbnen ^aifernict)te in fein ^erso^tl^um ein--

susieben, rvav ^inc ^eidje ^^unid^cfcljvt, Qluf ber Oic\]e

tvav ber act)tse[}njahri9e ^ersog in ben Firmen ber jungen

&att\n erfranft unb gefrorben. ^nna 3n)anon)nn, ^cter

te^ ©ropen 07ict}te, sc»g in tk Xf)ore ü)Zitau'^ alö ^itU

roe ein. 2f;r 33rautgefDfge n?ar ein Seid}ensug. S^^r er-

frer Diegierung^aft iie ^efrattung betJen, ber burd) fein

geben allein i(;r ein gefe^(ict)eö {Ked)t sum ^errfcben miU

tf)ei(en fonnte. Ser Se^te au^ bem ^ersoggefctjlecfjt ber

Bettler rcar in tie ©ruft gefenft; r\>ai üom ©tamme

noc^ üOrig, maren bürre tiefte, beren Olc(i)te un()eac^tet

blieben, weil ihnen tie Äraft abging, fie geltenb s« m^t-

dien. Trauerflor, gebämpfte 33tunf unb matter «^acfel^

fd)ein erfüllte tk ^auptfird)e, unb Sßolf au^ allen Stäu-

ben brüngte baarbäuptig, ftumm, um ben pradjtroUen

^atafalf. — Zk 53licfe \ö:)kmn nd) su fragen, njaö nun

au^ il^nen, voü6 au^ bem Sanbe werben feile? Saut fprac^

e^ feiner au^. Sie gefpornten 5:ritte ber mo6fon)itifd)ert

^Begleiter ber ^erscgin motten tic Qlntirort unterbrii-

cfen ober jTe felbil geben.- — (Jiner, mit perfd)ränftcn

Firmen am ^feiler frel;enb, idjkn n\d)t ju bemerfen, ta^

tk D)cenge fid) fd}on öerloren Ijatte. dt trat je^t cor,

unb einen ^kfd pom (Sargtud^e abreipenb fprad) er:

„I^a^ alfo ber (Bdjcit^, ten id) aui ben ^änbcn liep!

5ffial)rlid) ein größerer aU ic^ rca^nte, benn mit bem

Sarge penmft in tk SßcrgeiTenfjeit unfere greiljeit,

©elbftftanbigfeit, ijieUeidjt unfer SSaterlanbl" — ^8 tt?ar
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Z\)tDio\>i)Ut- (^acfen, tcv nict)t in fcer ^eite umgeforn^

men, fontein nur Hn ^eg verloren, unb erfr )\\\t auf

befcf)n)er[ict)en llmiregen fcie ©tra^e, 9)Zitau jeboci} erft

an bem Xage erieict)t f)atte, a(^ ber Seic^enjug feinet

^ersog^ jum anbcrn ll^ore einjog.

„^a^ gefd)ef)en ttJirb, rca^ man tl)un muf, f<i(ite er

ju feinen greunben. Sid) in fein (2ct)necfenf)auö äurücf=

jie()en, bie giJl)l()Drner nur aufM'trecfen nad) bem, maö

unö 3unäd)rt anfrieci)t. 5öeiter hinauf mirfen su wollen

Jtäre Xl)orI)eit. 5ffienn ein Drfan in tie glotte faljrt,

Oijren be^ 5lbmiralö 53efel)le auf, jeber barf nitiit mehr

benfen, alö wie er fein (gd)iff ^oov bem 3uüintmenftD§

mit ben anbern tcw^iijü. llnfer 5lbmiralfcl)iff ging unter,

i)er (stamm, an ben wir unö fjielten, i|l entwurgelt.

S)ie jyremben werben bie i)änbe nad) un^ au^frrecfen.

5l6fall, 3^rfplillterung wirb eintreten. Der *]3ole präten-

birt fein lel;ngl;errlid)e6 Uie&it, ber ^ranbentntrger fd)ielt

Ijerüber, waö er tabei gewinnen mag, ber 9i}co^Fowite

wirb unö erbrücfen, bi^ wir nicl)t me^r atl^men."

©eine ^^reunbe baci)ten nicf)t fo: — „ffienn ein

©türm tk glotte aueeinanbcrtrieb, fucl)en bie ©d/iffe

einen 9(0tl)l)afen, wenn tk ^auptfal^ne fanf, folgt man

einer anberen ©tanbarte. (iin kluger giebt nic^t, um

eine oerlorne ©ct)(ad)t, Hn Selbäug verloren, llnfere

Sunge war nie fo gewaltig, tii$ wir bamit in anbere

$5al)rjeuge ^liefen, wir mußten immer laciren, unb üon

frembem ^ISinbe Otu^en sielen; um be^Oaltv rtie wir auc^

idjcmbax erbriicft werben, werben fid) noc^ immer £ijd}er
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fiiiten, um ju atbrnen. !5tatt bes Slbfalli unb ber 3^^'

frlitteruiui, mvt tie iKittericbaft n* unter bem fanften

gitti*fcMaoi ter jumicn ^cr^oöin bef>ac5(ict) fühlen, unt

tie bof)e 35enranbrfct)aft, he ihre fd>ira*en 9^e*re frarf

ma*t, mvt un^ jrenivjfren^ t>or uncjebiibrfidiem ^influ§

ton 'Polen unb '^reußen her laugen. 5br Xrauerfleib

rcirb fle balb ablecjen, unb il)r freier (Sinn i?erfrn*r,

irenn üe hier ihre {KeiUenj tel^ält, tem Sante unt ter

^tatt 5>orthei(e unb ein Oeitereg 51nfe()en. Um teehalb

ift e^ an un^, ihr ta^ ^eben f)ier anoienehm ju madien,

rcährenb bie ^luj^f)eit un^ gebietet, un^ t>ei ifjr ju em-

rfehlen. I^u l}aft iljr ^erj gerDonnen t>eim erfreu 5lnMicf,

nu|,e bie ©unft beg (Bct}icffal^, ba^ feiten jn^eimal rcinft,

unb nimm bie Dir bargebotene (stelle al^^ofbame an."

(So fprad) ber $5reil)err ton Xrerben ju feiner Dtidjte

^enigna t^on Xvot^ci, »reld^e su bem ihren aud) feinen

9(amen binjugefügt hatte. — „Unb rta^ n?irb mein ^Bräu-

tigam bajU fagen," entgegnete ta^ perfränbige ^IRäbd)en,

mit ihren großen flugen ^:}tugen lädjelnb tm '))Tlegeeater

anblicfenb?

„(5r njirb üct) trijften, me er iich bie fe*^ 5ahre über

getrbftet f)at, mit (^eneca unb 3lrifroteIe!?. Sie fefjr

biefe <|)art()ie auc^ mein Betrieb n?ar, fo habe id} bocf)

nicbt ^?ufr, noc^ anberc fe*^ S^br ju warten, bi^ feine

2)te(ancf)o(ie alle Bebenfen befeitigt i)<it , unb Du eine

alte Jungfer bifr."

„(5r ba§t ten ^ofbienft unb tk a)Zo6fon?iter. Der

(schritt n?irb iljn erjurnen."
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„X\m ti\^ SU i)eii)u\tcvtt, fo »reit e^ geht, bift Du ein

f(uv)c^ -Hutbd^cn. Slnfan^t^ mb^en »Dir eö i[)m üerf)el)(en,

^a^^ ein heftu^e^ 2^n^l•inge^ fcer ^erjogfn üorfd)ü|en,

unter XOränen un^ gejmuncjen ]el)n, e^ anjunef^men,

um fte nic^t in ersürnen. 5)^ er bann bei ©innen, fo

greift er gu. £)ter aber, n?enn ergögert, unbDu merffr,

Cap tie flamme im Sßerborgnen g(il()t, fteüe eö alö Sei*

nen ^unfd), alö ba^ ßiel Deinem (Jfjrgeijeg öor, ^of-

bame gu merben. Die» itJare iwd) betjer. (2r Jrirb bafcurc^

ju irünfcl)en gesmungen unb felbft in eine Sage ber Unge*

n)i§l;eit üerfe^t, meldfe leitet je^t auf unferer Seite ift."

33enigna wollte tieß^ unmürbig ftnben. Der d)eim

beftritt e^: — „^enn mv ein Seben^siel üor 3lugen ^a-

im\, \)t feine Sßorjldjt, burcf> tie mir e^ in erreidjen in-

djen, unnsiirbig. ^eutjutage ma^ man benft oljne Um«:

fci}n?eif au^sufprec^en unb auf etwaß, rt>a^ man begehrt,

gerabe Iof>3U5ieI)en, ift eben fo rcenig gut alö ffug. ^aav

«Peter unb 5lönig ^arl fc^eiterten ^eite, unb allein an

biefem geljler. Der ^luge mvb ein boppelte^ ^iel üor

5lugen bel^alten, um, n?enn ta^ eine fe^ffct)Iägt, flct) am
anbern ju (galten. &en>iiie Sebenöregetn n^erben für alle

§älle auöreid)en: 23eleibige 97iemanb burc^ eine ah*

fd)läglicf)e QlntttJort, aber »erfpric^ and) nic^tö fo gcaMp,

ta^ Zn nict)t eine ^intertlnir befjältft, irenn T)n anbern

©inneö n?ir)>. (Bei nttfam; benn tie (Bitte mvh über*

all gelten; aber leil;e bein £)br, wo eß> genjünfcf^t mirb,

aud) bcm leidjtfcrtigen (Spafe, unb ein Säbeln um Z)ei*

nen 'Munt mu^ mehr anbeuten, aU '^eine 3»n9e je?
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maU aii5fin-ecben ^arr^ Unfern junvjcn ^aralitn-cn, t\e

ihr ©lücf im 5luc>Ian^e i^cnud^en, empfehle icb Xaft,

g-einheit unb 2)iä§Ü3un^; turd) ^Iefe müiTcn mir überall

un? aufjeidMien. Qll^er um Ce^halt^ follen ne C-ocb in

^Peteremirg jei^en, ta§ fie SSein unb 33rannt»rciji su

trinfen terfrei)eii, u^^ in 'fotjiram Xabad unb vBier »er-

tragen. (Bo Qieb ^u al^ ^cfc^ame T^ein eigenes? ItrtiSeil

gefangen, unD jeige tcd), tap ü^u eine^ hafr; rechne: im

Stillen ab mit I^einer ^itte unt nimm öffentlict) Die an,

ffe(*e Deine ^er^ogin I>ir gern anpaijen mbct)te. Sie

ifr fc^n?act), gutmüthig iinfc bequem, x^md) tie grijpte

^Dlgfamfeif fannfr a^u einen ^barafter Der iUrt I^ir un--

tfrthänig machen, iobalt X^u e» nur tjerfrebfr, inbem S?u

legienr, Den Scbein tei @ef)oru}enö ju bereaken. 5iuf

Die 23eife ftieg Da^ DuiDcfien pon DDtarienburg bi» su

De» ^ti^f^'i ©attin, imt> ifr nun Selt^ftherrfcberin unt)

Äaiferin. DiiemanD n^ei§ jei^t, n^elcber (Sbrenpfaft fiir ihn

offen frei)!; barum foUte jeber mit ber 95orü*t hanbeln,

ta^, irenn if)n bai> ©lücf erl;el>t, feine 0?ücferinnerung

ihm f*aben fann.''

^enigna entgegnete: „^ir f)aben an unferm ^ofe

fcbon eine 3^^^i*^"r'^*^^r 5" ^ifl/ "Jib feinen f^aaten

bafiir."

„Um tk junge ?yiirfrin irirb fe[)r balb cim freier-

f*aar üd> fammeln, fagte berüllte. 33enn (Einer, fann

bo* nur (5iner üe erobern, 'öyian nm nicbt in rorau^,

ire(d)e SßerhältniiTe au^ ber ^onfurrcnj pon gürfrenföh«

nen flcf) entfpinnen. lim einm gefahrlidjen 53en?erber
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mit Sdjonun^ gu entfernen, fonnte tie -Ötn-aOgin a^^l•e

fiife geiJetn if)m »riinfchen. 5e mel^r Käufer um eine

?föaare |Tcf) branden, um fo Ie[>f;after mirb ber ^IRarFt,

unb aud} bie anbere ?IBaare freist im greife. Unter bcr-

gleichen Siet^egintric^uen, galanten 5tbenteuern, I^oppelnei--

gungen, fiegt immer ber, ber iid) felbft bef)errfd}t unh

üerfc^itjiegen ift. (5in (scl}ireigenber i)t ftet^ im SSortf^eif.

Die 5lnbern müfjen iid) aii ihn gu errathen, iräl^renb er

au^rufjen unb beobad^ten fann. (5infatt fann für Äfug-

f)eit gelten, Xheilna^mlofigfeit für ernfte^ (Jnrägen. Da^

(^c^ireigen Iä$t ftd) nad)I)er beuten, »rie man ruill, al^

^af unb Siebe. 5^id}t5 wirb üon ben 5Du1d)tigen tl^eu-

rer be^^ahlt a(ö ein ftummer SDZunb, unb einer, ber ]o

ta^ 35ertrauen geirinnt, (jat auferbem ben 3ßortf)ei(, ta^

fein ©ijnner i()n fortiräf;renb fd)onen mu^% »reil er einfr

tk Sippen offnen fi?nnte. Sinnen (allen, baß bie^ n?oI)l

mijglid), billige ic^; aber niemaB, ta^ man e^ rcirflid)

tf)ut. I^enn ber 2SerrätI)er njirb nirgenb gead)tet, unb

9(iemanb ftel)t fo ftd)er, ba^ er nid)t aud) einmal be^

SSertrauenö bebürftig n?äre."

^enigna (äd}elte i^ifUm, af^ if)r '^Jflegepater ging:

„3Öenn id) (Sacfen tiefe golbnen (Sprüd}e mittl^eilte, mürbe

er nidit meinen, tie Seit \ei nod) um einö fo fdimarj,

alö ffe il)m fd)on bünfti" — 3iber tai^ gräulein tbeilte

tie (B^vüdje Um niuit mit, fonbern l)örte fo gelatJen,

fc^meigenb unb läd)elnb, rtie bem 9Satcr bem Bräutigam

SU, ber iljr bettie^, me ®ered)tigFeit, Xreue unb 3ßer-

trauen immer me^r au^ biefer ^ffielt ber 5lrglift per-
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fdnränfen, uiiD Der fd}n?ar5e ßv^oi^mu» ]U einem Unge=

l^euer anvoadjie, Cent>eil er feine kidiente 5afcf}ing6ma^fe

immer bnnter auf^fdimiicfe. (5r ben?ieö e^ turc^ tanfenb

(rrempel aui' tcr alten @efct)icbte bi^ herunter ju ber

feinet eigenen ^utf*er^v fcer if)n in ber Iithvniifd)en

^e\H üerlaiTen. ^^Iber ter SDZenfc^, auf ten er biö ba

Käufer ^ebvuit, ]'d nidjt fd)limmer ah$ alle üom ^^eibe

©cbornen; iTe folgren alle nur tem innern tunfein

I^range, ter auf tie Sßernid^tung atle^ ©rofen, (5tlen,

3ufammen()änc5enten I>inrreuere. 33er noc^ in fid) ten

Crvjani^mu^ ter eMen 9?aturfräfte erbalten rcolfe, I)abe

nid)t« fd}leuni^er jU tbun, al^ fiA t^on ter 2KaiTe ju

il'oliren, unt, feinen 5lmeifenbau betreibend, ju fct)aufeln

unD bauen, b\ß> tai le^te löauö fertig, auf baö ber

•Dienfd) ein D'iec^t f^at.

23enivjna füf}(te fi'ir (^acfen tie ^"nf'öung, beren

ilne rubiiie v^eele fäbig a^ar. (Sie glaubte, er beute auf

eine nabe ^I>erbinbung, unb äuperte einfrimmenb: „-©enn

bann nur Stt?ei eeelen fid) t>errtef)en, fo mag tiefe ^u-

riicfge5ogenf)eit ibnen fo reid} bimfen, ta^ fie hie Seit

tafuv aufgeben."

„5n ber ganjen 23elt burdibringen fid) nid}t jirei

(Seelen, enrieberte er raub. Sie belügen fid:), rvenn fie

reriTd^ern, fid) ju t^erücben, unb wenn fie üd) für einan=

ber aufopfern, benft jeber tavan, ben anbern ju binter*

gelten. I>a ifi feine Qiufnabme. 'Und) I^u betrügjl mic^

in tiefem Otugenblicf, Teine Sünfd)e f(i)meifen antev-

rvävU bin, tie pIöMid^c 3^Dt()e tevvätl) et> mir. O gieb
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Dir Feilte 51Küf)e; feine 33etf)eiierun9en I 2c^ entartete

T)\d) unb id) verlange D\(i) nid)t aeiJer. Du (iet^r mi&i,

voeii eö bie 9?atur mit ftc^ bringt, ba^ baö Seib (5inen

lieben mu^, ic^ Did), meil ic^ eö mir t^on 3ugenfc auf

öorgefagt; unb mv jTnb nnö 53eibe treu, mir »erratl)en

im^ nid)t, n?eil bie 5i)totiüe ju ber Ummanblung fef)(en.

(B)0 mögen mir aud) glücflicfi merben, meil eben su tenr,

tüiiö mir @(ücf nennen, nic^t^ mel)r gefrört a(ö unferr

9Kangelf;aftigfeit mit etma^ (Jinbiibung au^ge)lattet.

"

,
(5r f;atte nid)t bemerft, mie auf if^rem immer ruf)!-

gen 2lnt(i§ tie üiötije ber (Sctjam mit ber ülötl^e beg

3orn<> med) feite. — „5Birb e^ ba nun nid>t unfere '^Pflid}!,

fprad) fie aU er gegangen, mit v^d)recf tie 5injeid)en il)--

rer 2fufi-egung im Spiegel maf)rnef)menb, hie DDtanner,

tie betrogen ]ein moUen, mieber gu betrügen? 5Öenn fle

Xugenb üon uiH nid)t ermarten, mc^4;a(b i^nen ein &e-

fcbeiif aufbringen, taii jie nid}t gu miirbigen miiJen! —
<Bie mifd)te eine Xfjräne auö bem 5luge. — (J^ foU bie

le^te gemefen fein. Tlein IDI^eim »erlangt für feinen

Flügen, gefüf)Uofen ülat\) feine (Jmpfinbungen bes5 ^au:

Feg; er i\t fd)on belof^nt, menn man if)m fofgt. ^cnn
mir mit ten 03tännern unterl)anbeln müiJen, fo iii eö

bic^ am gefc^eiteilen , nrit benen 3U tl)un lu f;aben, bie

am menigfteti forbern, unb ma»o mir i()nen gemäl)ren, am
I^öd^fren idi^ä^en, aU mit ten unerfättlid^en, tie unfere

©cfüf;(e Derrd}(ingen mie f^eipe Steine ten D*?egentropfen,

unb trocfen bleiben mie öprf;in."

Stnberö maren tie Sßirfwngen, meiere bie Untcrre«-
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fcung auf XI;eofopI)U^ Sacfen ijatte. dr füfjlte, ^a§ er

SU rauh geirefen, er gefranJ) jTcf) fein llnrect)t, unb nJoKte

?^ i^r gefreiten; er füMte, ta§ er aufn'd}ti\i ta^ flu^e

3[}iäbcöen liehe, ta§ ter ^önig?Oercjer ^reunb 9?ecf)t ge*

5a6t, fcer if)n ö^ii*virnt, er möge ben feltenen @d)a§ je

el^er, je lieber heben, dv fd^rieb einen langen 53rief ber

{Keue, ber 53itte um 25ergebung unt um QSefchleunigung

if)rer 3Serbinbung, Qlber er lieö ten 53rief über Dfiadjt

liegen, unb am anbern Xage fchicfte er Um md)t

ab; tenn am DDZorgen erl^ielt er tie Df(acf)ricf)t, ta^

ba^ ^räufein Xreiiben sur ^ofbame ber ^^erjogin er-

nannt }ci. Statt be^ langen her5(icf)en 33riefe5 evljielt

-Senigna einen furzen bittern, unb tie 'düriiin, n?e(d)e

Tf)n freunbficf) auffcrbern (aijen, ihren ^of ju tenidjeu,

M fie glaube, ta^ be'rfelbe einen ^d:)aP, für ifjn beroahre,

eine falte, fail unhDt"lici)e Stntivort: „er }e\ t>Dn einem

9)tetalf, ta^ ber O'^oft bereits? überlegen, unb ganj un-

rrürbig für Sct)v1^e, tt?elche beftimmt a^ren, ju glänzen."

(3r aog ftd) auf feine entfernteften @üter jurücf.

fod) aud) bierhin brangen tie Zone unb £ic^tfrraf)len,,

tie er cermeiben irodte. $Bergeben^ ftrebte er, rcie er

bem Särme beö ^ofe^ fid) entjogen, jl;ct> auct) frei ju

mad^en au^ bem gefeüigen ©eräufcb, ba6 eine Furlan*

bi\'d)e ^au^'fialtung mit jld^ bringt. Zie (SeieUidjait t?on

S5errt?anbten unb greunben rerfofgte ihn in bem ^la^e,

wie er fte tloh, tii> in tie \ti[\]ten 3öinfef. -fftan tvän^te

i'bm Tiadjvi&jten auf, ücr tenen er gern bic Obren t)ci-=

^opft \)ätte: wn bem C^ubdfeben inC^Uina^of, ben ©ünft-
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lingeit, ^Bewerbern um tie ^ersogin. 2m fclbcit ©rabe,

me man |ie um ifju lobte, empfanb er einen ^i^enriüen

gecjen fciefe gürftin. ^cine D^efgung jum gräulein

Xret;t>en ging in (Erbitterung über, aU er üernabm, in

me bol)er ©unft fle hei ifjr franb. Xäglid} üerfcrü^lic^er

warb ibm ber 2lufentbalt im 95ater(anbe, unb er befd^lof

auf einer ^ei]'e burd) (Europa tie peinliche ©egenwart

SU t>erge|Ten ju fud)en.

(Ein 0?effe, ben er liebte, unb gu feinem (5rben er-

nannt, für ten gatl, ba^ er finberloö ftürbe, begleitete

ihn ti^ an tie ©ränje. Iheofopbu^ lie^ eö nict)t an

(Ermahnungen festen, benen feine eigene bittere ^tinu

mung ftc^ heimiid^te. „25or allem fei auf ber ^ut cor

benen, weldje fic^ Dir burc^ 3iu^Drfommenbeit üerpflid)=

ten n^ollen. @ie lauern nur auf ben (Segengerrinn, unb

forbern, rtai> |te Dir geben, mit HBud^ersinfen jurücf.

©eis unt) 5?erfct)n3enbung macpen un^ s" Sflat?en, tieje

SU benen ber 5lnbern, jener s" einem öon un^ felbft;

aber fcblimmcr aB ©eis ""^ 3>erfd)n3enbung iit tie di--

telfcit ; fte mad)t unö s"nt (Sflauen Unferer unb 3lnbe=

rer iu%\ei(i). Dieö ber 2lnfer, an bem unö baö ffieib

föbert. C^in 2äd)eln, ein üerfübrerifd)er ^licf sünbet in

un^ alle con ber 35ernunft gebänbigten ©ei)ler beö ^od)-'

mutl;^, unb tie\en (Silberblicf aufgeregten (relbftgefüblö

nennen mv 2iebe. 3i>ir lieben nur un^^ im ^ffieibe;

aber ta^ ^^eib fann gar nid)t lieben. 5n ber leiten-

fd)aft ift CS) 53acd}antin; obnc Seibcnfd^aft fann eö nur

rennen. Darum fliehe tie ?Beiber, a^enn Du bir nid)t
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ÜÜ^iutf) äutraueft |Te ju beherrfdjen. (5ö iji fein Äfnber-

au^e \o iinfct)iiic*i9, bap I^u nic^t fc()on tarin tfe Äa^en^

tücfe n?vi[)rnef)men »uirfr, fcaö fd}Iaue ^ijif)orci)eii auf tai,

rcaö gilt. -J^iir tie, welche nic^t^ 511 verlieren haben,

ftnb äur Olufopferung bereit. 5lm füi*ct)ter(id)üen finb fci^

^födber, ireldie b^rrfc^en, iinb unrelig bie JKeirf^e, loo

grauen auf bem Xbrone jl^en, roeil in tcm Sdjmanfen

j»t)ifc^en tijrannifd)en l^aunen unb nacf}9iebi9er ©cf)n?äc^e

jete eic^erbeit auf()ort. ©iel^e tk^ (in^iant, rroI;in id)

ge[;e, irie feine i^bnigin *^nna eö üom ©ipfel ber 9)uid)t

an ten {Kanb be^ 3lbgrunbe^ gebradjt Ijat, unb ivef^e

beut armen i^anbe, taii mv je^t üerlatjen, mo eine neue

5lnna regieren foU, um felbft regiert ju n?erben üon

gurd)t, ^i^el unb tm tüed)felnben Saunen il^rer rteä:)'

fetnben ©iinfrlinge."

©ie maren au^gefriegen, um üd) ju trennen. %lß

ber 5^eife auf fein ^ferb njotlte, um ben {^iiicfireg anju-

treten, bemerfte er eine üorübersiel^enbe 3id^"nerbanbe.

XI;eofopIniö 33Iicfe i?erbti11erten fid), unb ein bittre^ £a^

djeln gücfte über bie Sippen, intern er aufrief: Ibi Veri-

tas! — „'Ba^ vooiit il;r bamit fagen, oerebrter S)l)m ? " —
„5lnfragen, mein 0?eife, in tie Solfen, ttof^er, n)a^5 ten

?föeifeften ber Reifen mit bem Sd}leier üon (Bai^ t?er*

becft bleibt, biefem ©efinbel, ol^ne ^ilbfunft, of^ne ^ufunft

unb ebne ©egeniüart, felbjl ©preu im ^inH ber ^eit

gleid) ii;ren Sumpen, tie tie bagern (Sfelette umflattern,

tüober eö benen eröffnet irarb!" — t'er D^ieffe fal) »er^

rcunbert ten 'pi^ilofopl^en an: „©laubt ^Ijv an tie ^e.ren--

ib-JT. ©
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fpriid}c?" — W feine (^*ufter gelef)nt ^a^tc ber e^rei»

I^err: „^iU idj neulich pon ^önüj^berg jurücffcbrte, teu

irrte id) mfd) im 0?ebe( ber ^aibe. 2cl) Hef t()ört9er ^cife

einem 3:au(}cnid}tt> nacf^, ben id^ aui> bem Sagen gett^ie^

fen, Yoeil id) fürchtete, er möge burd) meine (^d)u(b in

fcev Süfte itmfommen. (Statt betJen f^atte id) fafr bie^

©d)icffa(, eine beutlidje 5intreifiing betTe((>en, ba§ »vir

nid)t für anbcre forgen foKcti. Unfere D^iatur wcifJ iin^

auf un^ felbfr suri'tcf. ~ dlad^ langem ltmherfd}ireifen,

ge{cdt t^on ber (Stimme beö jtngenben 53urfd)en, tm id)

übrigen»^ bod) nid)t n>ieberfaf), gerietf) id) in ein Biöeuner-

lager. 2<^ mu^te bafetbil iibernad)ten. 5d) theifte jf)re

cF(e ^o]t, \{)v idjiedjte^ Sager. ^Biber meine äuferjle

Slnftrengung, benn id) Ijatte wobt ©runb ju fiird)ten, über-

mannte 2)einen DI)eim ber (Sd)Iaf. Sa medte mid) eine

53erüf)rung, ein beiger Oltf^nt. 5Iufmeiner entbli5§ten^rufr

fnieete tie ^i^eunermutter, unb unter bem blauen, fter^

nenbefäeten j^irmamente grinfre mid) ba'5 aMberirärtigfre

gelbe ©ejTd)t an. 3i>iUft bu mic^ morben ^ere! rief

idj. — 5lber fte fd)(ug tk ^'dnte über ten Äopf uni)

\\)V ^{id brüdte (Staunen, 35er»runberung unb Qutfei^en

auö: „5ld) bu biji mef^u arm! fagte |Te. ^lanPer vf)err!

ndd^m (Bd^a^ ijatUit tu, unt bu (ieycit if;n lnufcn.

gort, fort! mit bir i|l nid}t gut icin. ?Ser ba^ ©olb

t\\d)t greift, mct^ f\e iijm sumerfcn, tk blanFen Sterne.

bem fd)(eubern |Te nadjljer 5^otf) hin. Söer bir n?aö

nimmt, nimmt Ungtücf! — ?föie D?ebc(geriefel nnir bie

aSerfammlung am grauenben iSKorgcn efje id) e^ mid)
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üerfaf), öerfcbirunbcn. — 3rf) beutete tamaU — fD(d)e

*|)(;anta)Ten näfjreit Hn 'Mevm^ — beii i>erIornen ©*a§
auf ton Surfcf}en, ben i^i) Kuifen lief. 0?acf)f)er meinte

id), eö fei ter Xob te^ Öenocj^, unb je^t treig id), mein

lieber ^effe, »TvI^ ber Sc^vi^ ift, beu id) faf)ren ließ: eö

mar fcaö einzige eb{e 5I3ei6, betJen 5öertf) id) erft erfen^

neu foll, naif)bem idi eg mutf)roil(ig t?erfriegl"

Ser D?effe fannte ben C^eim, er läd)e(te nid)t.

Slber er irinfte tie 3i3euner f^eran ; benn f[e \ahen ii)m

fo üergniij^t au^, ta^ fie bie^mal geirig für feinen Ü^oeim

beffere ^ac^rid}t au^ ten ©fernen f;ätten. (Baden ftrecfte

gebanfenloä bte ^anb f)in, itJäl^renb ber 9?effe fa^te:

r,^e.re, ilel) ob ber blanfe ^err eine fo gliicflid)e ^ei\e

^aben njirb, af^ er tt)iinfd)t. ^enn Du'^ beraub ffebfr,

follil T)u ein eben fo bfanfe^ ©elbfri'icf huben, a(^

t?ein (^prudi e^ ifr/' — S^ie 5l(te ]n\) unb überfc^tu^ Ud):

„(5()rifre Sßunber, gro§er ^err, fo Kincj unb frumm mc\i

S5u reifen, unD unterirege^ a(fe^ treffen, roie Du e^

njünfd)eft." — „l:*ann muß ic^ feinem 3D?enrd)en begegnen,

murmelte (Baden, benn bie 9tucflid)fre 0?cife für mid)

rcäre bie, mo id) auf 0?iemanb froße." — Die 5l(te nicfte

mit grinfenber 'Miene : „Die vBterne lügen nid)t. <5ie

finb gut gegen veidje ^eute. Kriegen einmal 2llle<^ na^

fie mmidjen." — Dann, aH fte bie ^anb be^ -y^ejfen er«

grif, benn ber ^reiberr »rollte ei^, üerjog fid) ihv @efid)t

3U einem nod) freunMid}ern 2itd)eln: „D^ag be^ ©lücf^

— (BdjeUn, (Bdjeim, Du fvingft ben Sd^aft, benberanbere

laufen laßt — irie bunt unb luftig unb fc^mer — eine

© 2
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fdjmucfe ^rau im ^e^ — ikh ju, nie er ciucf) grimm

au0el)t, cö tt)Ut nict)tö ; ©u füfjrft fcie ^raut nact} -öauö '/'

„^in ©litcf, fagte ter ^^reif^err inbem er fcer ^aJjr*

fagerin ein ©elfcftücf jutvarf, ba^ Du er|l fecfj^sel^n

Safere säHft, mein lieber 5^effe, bie tief) üor ber ^anb

nod) üor ber ©unjt beujal^ren, n)e(d)e bie ^ere Dir

»erf)eift."

5luf feiner JKeife, tie mU %\\)ve bauerte, fanb Z\)eO'

fopl)iiö ©acfen fd)r Sßiele^, nur ta^ nict)t, roa^ if^m bie

3igeunerin öeifiinbet. Denn überall traf er auf 3Dien*

fc!)en, unb ihre fd^irac^en (Seiten, unb fein Sanb, feine

©tabt, fein Dorf, wo er nidjt ©toff jum 5terger fam-

melte. dv frubirte in (Jnglanb, granfreid) unb Italien

bie 2ntriguengefd)ict)te ber 3eit, unb fluct)te bem Äi^el, ber

\\}n an bie ^ijfe gefü()rt, fo lange er auf bem glatten

93oben ild) ben?egte; aber wenn er auf bem Sanbe mar,

trieb e6 iljn lieber ju neuen Stubien ta\)\n aurücf. Den

tiefjien Sßerbru^ erregten il)m aber tie 9?ad)rict)ten aui

ber ^eimatl). Denn iväljrenb er bafelbj! nic^t^ t>om

©ange ber Dffent(id}en (^reignitTe miiTen »rollte, fog er

in ber grembe tie geringfte Ü^otij bariiber gierig ein.

dx n>u§te fo genau, alö f^abe er hinter ber ©arbine

gelaufct)t, tie @efct}i*te ber ritterlidjen 5lbenteurer,

meldte ju n^erben famen um *}lnna'ö ^Öanb, unb aH

SDtitgift 5?urlanbö ^erjog^but in t^en l^anf ner)men

rooUten. 3l)n freute, t:)a^ ber fecfe 2)utrfc()all üon «Sac^j

fen, fct)on fo nahe bem (Siege, nad)bem er tmd) 9[Kutf)

•polenö unb {Ku^lanbä (5infpriid)e übenrunben, burd) tie
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Dieigunc^ ju einer 3Dfe fct)efterte, »re(ct)e bie gereiste 3(nna

bem Umriberfreblichen nid)t t>erjeil)en fonnte. (5ine lange

^ranfßeit f}atte if)n gef)inbert, baö 5lufge()en eineö neuen

föeüirn^ SU t^erfolgen. S:*er Äammerherr, 53aron, halb

@raf ^iron flaut fcbon in ber ^iütlje ter ©uufr, alö

(^acfen i)on feinem (5infIuB juerfr erfufjr. Suä^^i* taft

fam eine 97act)ri*t, bie ifjn auf ba^ ^ranfenlager jurücf

ju werfen trotte: ^>3iron hatte 2tnna'ö ^^aüoritin, fcie

.f>ofcame ^-Penigna t^on ^^rotha, c^emnnt ron Xreijben, ge-

f)eiratbet. Um bie ?Sunbe su vergiften, fügte tie ^ad}--

rid)t ta^i @erüd)t Oinju, ^enigna'ö dlje mit bem mäd)-

tigen ©ünftlinge fei nur ber I^ecfmantel, ten tie ^on-

öenienj über ta^ ^'imoiere Sßerl)altni§ 5?iron^^ Sur ^er^

sogin genjorfen. steine tugenbijafte ^raut f^atte il)r 2e=

ben^glücf, ihren guten 9»amen hingegeben jum ^{uUjän-

gefchilbe für tk rerfrohlene ?ufr jn^eier 5tnbern!

Dag rcar ju me(. (5r rpoUte nid)tg mehr au^ ^ur^

lanb rtiiTen. Den j?erha$ten D?amen -i^iron, bie ^tarnen

5tnna, 5?enigna nid)t mehr hbren. (5r fuchte tk üon

gremben unhefud)tefren ©egenben, unbgerabeba ftieß er

auf vgtammoerrcanbte aug bem -^corben, tie ihn mit 5^eus

igfeiten baher rciber ?Si((en üherfdüitteten. d^ waren

gett)id)tige barunier. Dem ilRäbdjen t^on 5}iarienburg

rcar auf {Kuplanbö Xhrone <peter ber 3n?eite gefolgt,

itnb nad} bem frühen Xobe be^ Sünglingö h^'itten moö*

fon?itifd)e ©rofe, näher Sered)tigte übergehenb, uner^

wartet Olnna üon 5^ur(anb jur Äaiferin be^ unermc§li-

d)en iWeid}eg berufen. Sie war geFommen unb herrfc^te
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ujib an H)vev ^cite ^iron. Äeine 3ntriviue, feine ©e^

lüalt t5ermocf)te \l)n ju frürjen, feinen ©nfliip n^anfenb

ju machen. SSor tem 3orn ^e^ allgeirattigen ©iinftling^,

bem tk iKitterfct)aft noc^ üor furjem tie 5Iufnaf;me in

!J)re 5Ibe(^matr.ife( frolj Derroeigert, gitterte taö grofe

0?u§(anb iinb bflö fleinc ^urlanb. din 5Kinf üon il;m

fanbte nad) (Sibirien, eine 3^i^^ J«it feinem Dülmen auf

ta^ (Sd)affDt.

„Unb jrer ijT er? n?o ftammt er (;er?" fragte ©acfen

in einer ©efeüfc^aft Äurlänber, tk, fid) in '"Pari^ üerfam-

mett. ^ebenflidje Sticfe, ein t)Drficf}ti9e^ 2tc^fe(äucfen

antn^ortete if;m. — „SÖie, 50Zebem, Sternberg, O^ecfe!

ful)r Xljeofopl^uö auf, \\t eö unter ©liebern ber Dritter--

fcf^aft nid)t mcf^r erlaubt, nact) ber ^erfunft ©neö ju

forfd)en, ber |Td) unter un^ brängt, mir tk mv kit ^xljv-

l^unberten ber JKeinl)eit beö 23Iuteä fogar tk SnterelJen

be^ Sßaterlanbeö felOjl: opferten?" —
SOtengben entgegnete: „(Jr fd)reibt |Tc^ unb füljrt ta^

SBappen ber fran3ö(Tfd)en 53irDn, ob bod) (einige feinen

©ro§j?ater a(^ (Stal(fned}t gefannt Ijabm sollen/' —
©ternberg fagte: „A^ent^i^ige (^fjef ber eyamilie, ber Duc
dijark^ 5!rmanb be &onUm{t \)at \l)n in tinem 23riefe

gefragt: me er jur ^f^re ber 3ßent3anbtfd)aft mit il)m

Fomme? llnb 53iron f)at jid) gebiitet ju antworten."

©arfen ging be^f)a(b ten 9Dtari"d)all felbft an, aU
if)n einige Xage barauf ber ^ufi\\i mit il)m sufammen

führte. Der alte (5befmann fah ten Jragenben fc^Iau

an, inbem er iid) tief verneigte: „3d) red^ne eö mir jur
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bod)ften Q.l)ve, ta§ Seine I^iircMaiid}t tie &iutc f;a^en

tüill mit miß tevn>anH ju fein."

„Durchlauditl" rief Sacfen eerrruni^ert.

„'IRein n?erther 53aron, Sie rriiTen »ermutf)lid) noc^

nidjt tie heut angefommene ?(eui^feit, baß @raf -^iron

Sum ^erjoc} i^on ÄurlanD eriraMt movten ifr. (55 ^e^

fcbaf) fo einfrimmi^ oon ter 0?itterfd)uft in ter ^autU

fhdje pon 93titau, fca^ tie Dra^^oner, ire(d)e um h'e

^iv(i)e hielten, nidjt einmal nijthivj harten, ii^re Stimmen

mitabjUgeten. — (5r ift nun ein fout?erainer ejiirfr, fufjr

ter Duc fort, unfc 3fK gnätic^er ^err, mein lieber ^Ba-

ron oon Sacfen, rce^fialb id) 3l)nen an^ele^entlimit ra-

ti)e, fo n^enig a(^ id) baran su gireifeln, baß er au^ C'er

gamilie ^iron ifr. — Sie müiTen bod) ein^efreßen, ta^

unfer Ouime ein guter ifr, rrenn fo illufrre '^erfonen et;

nen Slppetit barauf empfinben."

Sacfen a>olIte e» uncerfc^amt ftnben, ber alte Tlai^

]'d)ali aber beru()igte iljn: „Ü)Zan muß fid) niemals über

Säumen ersürnen. Dramen nnb 2ufterfd)einunvjen, üe

gefroren D7iemanb ober bem an, njeld)er tie @efd}icflid)'

feit beü^t, ile fo an feinen ^eib gu paiTen, ta$ tie Seute

glauben, ]ie gefroren aufammen. I>a ütiemanb voeis, njer

fein 35ater ijl, irarum foll ber ^er^og pon ^urlanb nic^t

eben tai> D?ed}t haben mie iiij, ild) für ten llrurenfel mei^

ne^ llrurgroBPater^ äu erfldren? d^ rommt nur auf tie

50titte( an, e^ cie Seute glauben jU madien. llnt ^le

mütJen befennen, tas aditjigtaufenb -Bajonette, funfjig-

taufenb Äofarfenpifen unb fünfl;unbert SeuerfdjlUnbe,
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tie \i)m ju ©ebote fJefjen, beffere ü)tittel jTnb, aB tic

^erciamcntblätter meincg ©tammbaum^. 5öeit entfernt,

eö il)m beftreften 511 »sollen, bin ict) fct)on jufneben, wenn

er mir nicf)t bcimit bemei|l, ba^ icf) fein Q3iron bin. ^al^r^

haftig, mein lieber ^aron, idj mit0te eö i()m glauben,

wenn er eö mit ben ©rünben öerfic^erte."

Import über ben 2eict)t(tnn beö alten granjofen t^er*

lie§ ©acfen ben SRarfdjall. (Bein (lntfcf)lu§ mar gefaxt. (5r

übertrug feinem ©ct}»t3eflerfobne, rrelc^er in ^önig^berg

gleid) bem Dfjeim in 33el)renb'^ ^nm freunbtid) aufge-

nommen, eben feine ©tubien t?ollenbet I)atte, feine @üter.

dv felbfl moüte fict) an ben lüften Per Bretagne anfau-

fen, eine obe 5öobnung smifd^en ten ^reibefelfen, bie

il)n ni(f)tö feben liefen aU bie 58ranbung beö SDZeere^.

9(ie wollte er raieber in tie öerba^te entrt^ürbigte ^ei*

mati) gurücf. Unb bocb änberte er fct)on am folgenben

Xage, nadjbem ber ^eftalhmgöbrief abgegangen, tiefen

(^ntfd)Iu^, unb fa§ am nad^fien im [Reiferüagen, auf bem

5Bege nacf) ben grünen @e(laben ber Dfrfee.

<Bein 5^effe hatte if)m gemelbet, ta^ er fid) mit ei'-

ner reijenben jungen Same in Äonig^^berg oerlobt ijaU,

unb nict)t jmeifle, roenn er ihren 9(amen nenne, tci^

fein Öbeim ein freubigeö ^a 3U ber ^ocbjeit, ju ber er

ihn I>er5licf)ft einfabe, fenben werbe. Die ©eliebte iei

feine anbre, a(ö tie ^oc!)ter beö alten greunbeö au^ fei«

nen llnioerfität^jafjren ^enigna 53chrenb. ^ätte nod)

ctwa^ gefef)(t, ben 3orn tei ^reiherrn ju fteigern, fo

war eö bie (;in5ugefügte 0<acl)rid}t, ba^ ©acfen'^ Jreunbe
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fid) lebhaft für tie 'Partie interetTirten, iinb unter tiem

oor allen ter ^erjog.

Xbeofopl^uö hatte fi* bei feinem ^a§ gegen taö

ganje 5Dienfcheng,efch(ed>t eine fleine ^?eigung für bie

beutfcbe ^f^aticn erhalten, dv meinte, l)ier feien noct)

JKeile ter au^ ber 5Sclt t^erfcbiinintenen (Jl^rlidifeit 311

entbecfen. T^ie (Erinnerung an bie ^eit, tie er in ^ö-

nigf^berg i^erlcbt, gaufeite suweilen »rie ein Olo\en](bein

bur* tie fcbn^ar^en ©olfen, n^eldie feinen ^orijont um»

büfrerten. 9}iit mehr tarnte, al^ ber 0?effe je an tem

Cheim n^ahrgenommen, hatte er üon ter uneigennü^i-

gen 3:heilnahme gefprcdien, tie er im ^aufe H^ Sl^üo*

faten 5^el)renb gefunben, nnt aud) tei> ^intei ern^äf^nt,

teilen unfd)ultige unb bo* finge fragen ihn oft erhei-

tert. 5e$t tt?ar aiid\ biefer le^te Si*tfd)ein an feinem

^-^immcl t^erbunfelt. 3hm Fam eö cor, n?ährenb er

reutf^lanb hafrig burd^reifre, al^ m tie Nation au^ge-

taufdit ; fo rcibcnrärtig, lieblos, habfüd>tig blicften ihn alle

©eüditer an. Cr aninfd)te jld) auö ber Kultur hinauf

in Die (ithauifd)en (Steppen, unb ftieg fo feiten, al^ ei

fid) thun lie§, ani bem 3Bagen.

„*illfo baher tie fudi^^artige ^reunblid}feit, ber biebere

Zon, tie fdilidite (sitte, monologiilrte er, iromit ber

teiit]d)e SDiann mid) gefangen nahm! (3r rcar nid)t^ ali

ein fd)lauer 5lbücfat in re propria. Zie Uneigennü^ig*

Feit, mit ber er meine {Ked)nungen fd^rieb, »raren nur

ein 5lDifo auf 53tehr, unb fdion bamal6 mu§te tai ^inb

mit tem Theim liebäugeln, bamit e^ einft ten 'Tiefen
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fangen follte. ©o gel^ören nidjt me^r 3af)re, täglicher

Umgang, e^ geijören %\l)riel)nte ta^u um bie DDtenfd^en

fennen ju lernen; unb auc^ bann üielleicl)t nid)t. t)er

9?efire (;intergel)t tm £)()m, ber trüber t>en trüber, ber

(5D()n ben SSater. ©d^eue cor allen ben ©tempel ber

33leberfeit an ber ©tirn; au^ tem ber galfcf)f)eit, »reil

fle lief) felbft ni(t)t treu bleiben fann, ma^ boct) üielleic^t

nod) (5l)rlic{}feit l)erüorgel;n."

SDiit einer SSolfe üpü Itngenjitter in ber ^vu% tie

üon jebem SSerbrutJe, ten er auf ber 9f?eife erlitt, bunf-

ler anfcl)n)oll, fn'eg ber greif)err in ^önig^^berg üor bem

^aufe beö 5lböofaten ^eljrenb auö. (Jntlaben follre eö

fid) gegen ben ^euct)ler, ben unüerfdjamten ©pefulanten

;

nieberbonnern iDoKte er il)n, gerfrijren bie eitle Hoffnung

unb tMux — ma^ bann gefcf)el;en follte nju^te er noc^

nic^t, aber ta^ r>onnern3etter entlub jTc^ fc^on inbem er

an ber Klingel ri^. — Der Sibt^ofat mar nidjt s« ^au^,

bie &attin aud^ nid)t, tk Zodjtet mit ben (Altern »er=

reift. ^oI;in? — diad) 5turlanb, jur ^oct^^eit, antmor^

tete ein D?ad)bar auö tem genfter. — Um in biefe ^ocf)=

'^cit me ber ^^li^ in ten 'Pubertlnirm 3U fal^ren, mu^kn
er)l ti^ ^fei'H gen)ed)felt n)erben. Der Seg jur ^ojl

filierte il)n üor beö 53iirger Saufon'ö -öaufe Jjorbei. Der

mu^te ja um ta^ it'omplott mitJen. 5n Hm neu ge«

ireipten glure rcar c^5 iU\d) ftill. 5ln ber 5ffianb jlanb

folgenber Sßeri? mit ^'ol;le gefd)rieben:

3iul)()cifTQ mein ga§ lliigevriKin bfcibt tocb in linn ilcflcr,

S)cc iluitäiitjci: I;at bcjal^lt bei ^Pfcnni^ unb S^aUcx.



Vicvclle von W. Tilcyis, 281

Vivat Der <!pcrjcg ocn iliirlaiit', un'b tcr c^ gca^cvticii,

llnti aiicl) tcv iicuiijdcl} ^^.^rcugifd^c fcMrarjC 'Jlttcvcrbcii I

Sßon einem tauben, altm SDtanne, tev eine 5lrt ^auö*

ftud)t ober Sßerrcalterfrelle im ^aufe cerfal), fonnte

fcer greil)err üüer taö tolle @ebic()t nict)t mel;r ei-fal)ren,

aH ta$ ]'dn ^err eö felbft in fcer greute an fcie 53anb

9efd)rieben, unb ta§ ter ^err 5liM^ofat ^efjrenb un&

feine greunte I;er3(id) darüber geladit. I^ie le^te ^eiie

fei aber erft nac^f^er Oinsugefd^rieben, ^cim tei> ^errn

2aum ^rennte r}ätten e^ tetenUid) gefunden, n?enn er,

alg äuter 'Preiife unb branbenbiir^Üctjer 'I^Kitriot, einen

fremden ']3otentaten allein in feinem ^aiiie leben laiJe,

unfc eö möct)te if)m in ^Potetam iibel an^erecbnet njer-

ben. Hm te6f)a(b habe iein ^err Saufen, ü^te mit

5öoI)(vjefal(cn ter 9}tenfct), aud) ten fct/njarjen 5lHerovfcen

leben laiTcn, tm bajumat gerade (Seine ÖTcellens ter

^err ©oucerneur auö ter O^efibenj er(;alten. llnfc taran

I)abe er fef)r flucj getf^an unb e^ iei fel;r gelobt n?orben

»on 5lKen. — „5ßo ifr [ein ^err?" fragte (^acfen unge*

bulbig. — „3 dUr ^ocbseit in ^urlanb" n?ar tic ^ntrrort.

I^aö rcirb ja eine red)t luftige ^od^jeit, bad)te ber

örcil^err inbem er icieber im ®agen ia^, eg ünb xl)-

rer genug jc^t, bie ild} fatt eiJen unb trinfen n?cllen,

bei mir. 3Dud} folite aber nid}t aunibern, n?enn nod)

mel)r !^ettern, "}5a]en nad)famen, üielleid)t halb 5lönigö-

berg algSippfd)aft, um ba^ bod}erfreulid)e (Sreignip, ta^

ein ^iirgermabd)en in meine Jamilie I^eirvithet, flanbe^*

mäüig mit ju feiern. Q.m l^errlic^eSßerrranbtfdjaftl Sd^abe
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fca§ idt) idjon (^enug an temn ()al)e, \vc\d)e tie ©eburt

mir Qab, um tai &lud tiefet celebren ^iwa^i^ie^ 5U

)"ci)ä|en

!

Xbeofopfntö (^acfen glaubte, um feinem (Sinfpruc^

Suc^t ju geben, gevid)tlid)e Einordnungen in ter ^aupt*

frabt nötl^ig ju Ijaben. lim be^fjalb eilte er juerft nac^

S!)Zitau. Die Oftittcrfdjaft^bef^örbe geigte fid} fefjr bereit^

rcittig, unfc man billigte bie Elbfic^t beö greif^errn, feinen

ger ict)tlid)en (Jinfprucb oor ber ^anb gebeim ju (galten,

um bamit am angcfe^ten ^oc^jeitftage n^ie ein 53li§

a\\^ l)eiterer £uft öor5Ubreci)en. Denn eine fold)e Ärän-

Fung ber j^amilieneljre forbere eine publife ©enugtbu-

ung. 5lber ju ben 3Dtaa§regeln, »teld)e Xbeofopbuö for*

berte, H5ünfd)te man, ba^ er tie 53eiftimmung, menig-

fren^ ta^ 3ßornjitTen ©einer Durd)laud)t beö ^erjogö

beibringe. — „?Sie! rief er entrüfret, bltrfen miv uni>

nidjt mel^r felbft regieren! ©tecft ber — frei ©eroäl^Ite

bie Otafe in unfere freien j^amilienangelegenbeiten?" —
^lan surfte t\e 5lct)feln; man Icnfte tai ©efpräcf) ab

auf ten unb jenen alten 33efannten, ber äbnlic^e Oeban^

fen mit <Baäen geljegt, unb nun — ber eine im Elu^*

lanbe, ber Elnbere — im fernflen 5ljTen, einer roobl gar

bei ber 3obeljagb, naturI)i|l-orifd)en (Stubicn nad)I)ange.

©acfen'ö Sngrimm barg f[d) in bie 5Diagfe beö

Xro^eö. (5r eilte nac^ tem ^aia^i; ber ^ergog irar

grabe in 5Diitau. 3m ^Sorjimmer begegnete ibm fein

Sugenbfreunb Äepferlingf, von bem er feit Saferen faum

mefjr erfal)ren, aU ta^ berfelbe nid)t weniger mi^per-
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^nüät alö er, fein 3Sater(anb auf längere 3^'t gemfeten.

Die Sßern^unt'erung, ild) (jier n^ieberjufehen, rcvar auf

Sacfen'6 eeire gri?§er. 5t~enferlinvjf jog ihn bei Seite,

unJ) fpra* in einem 2:one, ten er an tem gerraltigen

«senior ter Äurcnen nid}t gen?of)nt n?ar: „t)u tbuft rec^t

taran. ®ie ik 3act)en liegen, blieb un? fein anderer '^Ui^-

rreg. 50Zan mu§ renrehen, Die Xrdume ter Sugent con

fcer ©irffamfeit De^ iOtanne^alterö ju unterfcbeiten. (5r

ift heftig, eitel, aber tarin vernünftig: er Denft nicbt jU»

rücf, rrenn irir il^n nicf}t fcaran erinnern. 3d/ fd^lop

meinen ^rieten mit il}m. Sßerfucbe Du e^ aucfi. Qr

ift jur 25erfi?f)nung geneigt, unt^ Du triffit if)n in einer

guten 3tunfe. dt rcirt thun, al^ ob er Dic^ jum erften

iOtale fdl)e; fei auc^ Du flug unb fefte nicl}t um einer

auftaucbenben 3ugenbgrille rcegen taö &iüd beö Sebenö

auf^ Spiel."

^eüferlingf eilte fort. — 5Ka^ foUte ber ^erjog,

ten er nie gefehen, mit bem er nie üerl^antelt, ihm per-

geben, badete 3acfen. 5ln il^m »rar e^, ob er fem t)3canne

rerjeihcn n^olte, ter il^m feine ^raut geraubt, ter fld) in

feine gamilienangelegenl^eiten unberufen mifdjte. ^öl)-

nenD fah il)n tas glansenbe ?föappen ter '^Biron über ten

•^Portalflügeln an; er perglid) ten brillanten ©olbfirniB

mit ter altersgrauen 5^^<^^i'"^ teiTelben 5ffivipp^u6 am

^amin te^ Duc te ©ontault. Öine innere ®utf) burc^-

äucfte il)n; ba bjfneten ild) tie glügeltl)ürcn unb tei

Äammerl^errn Stimme rief feinen Dtamen.

Söarum turc^riefelte ihn je^t eine nie geFannte
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23anötgfeit? ©er menfcf)enfcf)eue {y?eifenbe n?ar nicfjt

frentb gcMleben an ben ^bfen fcer giirfren; feine ^tt§e

flutten fid} auf bem glatten ^oten mit um fo nief)r ^ref--

f^eit beroeßt, atö er bfe auf bemfetben 3Banbelnben glaubte

iiberfc^auen , oerad)ten gefernt 3U r)aben. (5t Ijatte nid^t

gegittert üor bem ^f;rone tev 53ourbonen unt be^ ^a^
noüeranerf>; n?ef4;atb fii{;Ite er je^t eine fo(c^e 33eit)e()ung

beim (Eintritt in ten Slubiensfaaf einei? (5mrorfömmlinöö ?—
?ffia<5 burcf)5ucfte ii)n plö^lid} tk (Erinnerung an ein un*

bebeutenfce^ 5lbenteuer, an hie mdfahvt an^ ^onig^^

berg, marum ftanh tai^ mt be^ eitlen 33urfcf)en, ten er

au^ bem ^ac^en frie§, mit f)e(ten, fdjarfen färben t>ov

tm igpieger feiner (Seele, je^t, iro fein gup über bie

©cl>melle glitt?

(5r Itanb im Ölubiengfaale. 35or i()m im öoUen Sü^

jire unb ©efdjmacf ber ßeit, unb bod) ber @olb-- unb
53rofatglan5 ber reid)en Kleiber nodi ijberfrral)lt burc^

ta$ ]d)voane 5(uge, ^iron, ^er3pg üon Äurlanb. 53iron

roeibete fidj an ber 3Serlegenl)eit, ja ^eftürsung, a^eld>e

ten Srei[)errn ergriff, alö er in tem ^erjog ten eitlen

©tubenten au^ Äönig«jberg erfannte. (5r »rar e^>, um
3tt5eifcll)aft. Die Otatur id^afft nid)t ^mi foldje (iEo]>ieen

fcefTelben llrbilbe^. Unb n?enn tie 3iige gelogen l)ätten,

ta^ mar berfelbe sornige, freche, läd)elnbe 53licf auö bem
fugelrunben, bli^enben Qluge, ten Citren iijm gumarf,

al^ er, aut^ bem ^ffiagen gefroren, rief, fie nnirben ber*

einft abredjnen. (Sie red}neten fn ten (Secunben, mo
Feiner tie Sippe ijffnete, mit einanber ai\ ^ie 5lugeu
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faoitcn fid) Me^, rüat> aufjiifi^rciteit rcar. T)\e 23orte

nacf)(>er »raren nur ter formelle Decfmantcl fitr ta^, rca^

t?Drf;er fctaretgenb un^ »DKrtün^Kier ciefprod^en irorten.

„9)tan fa^t, ^err ton (^acfen, fpradi ter ^erjog,

©ie roären ein yrn-ofcge unb fra^^ten 3ii5^"nerrt?eit^er ütjer

^ tie 3ufiinft au^. Gin ©unter, rcenn ein <]3f;i(ofopf) an

5Sunber gKuibt."

„^ie SSunter fommen i?Dn fefbfr, entgegnete Sacfen.

5c^ verfange nicf^t mehr, al« icf) je$t fel^e."

„©lauten (Sie nod), tag He Se(t nicl)t i^ora^ärtö

gef)t? 5c^ f)örte, (^ie foUten ber 33iefnung fein/'

„din alter (sprurf), I5urd)laud)t, meint, man folle

ten Xag nicht t?or tem %bent loben."

„(Sie haben n?eite dieiien gemalt. 3c^ billige e§,

irenn meine (Eacaliere ihre rauhen Sitten im 2tur4ante

abfci)feifen. 5Iber Sie foüen ein 5[)tenfd)enha:TtT geblie-

ben iein."

„3ct) fanb feinen ©runt, meine 5tn)Tct>ten über ta^

©efdjlecfjt in änbern."

„ ©tauben Sie nic^t, ba§ e^ in meiner Tladjt ftefjt,

5()nen andere ;u perrctiaffen?"

„'üßielieidjt , rcenn (5uer Durch(aurf)t tie D)iac^t l)äU

ten, mir felbft über mic^ antere ^Begrife beisul^ringen."

„a^ fäme tarauf an, Iäcf>e(te ter ^erjog. Die 5ßelt

tjl noc^ gro^. (Sie lieben of)ne ©efellfcbaft ju reifen,

ich n^ürbe ^^jnen eine DJeii'e in ©egenten empfehlen, mo

(Sic n?enig ^JT^enfcben anträfen. (Sibirien fallen Sie noc^

nic^t. (5^ ifr reid) an ?iaturmerfanirtigFeiten. SOtancter
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fc[;rte mit ^aiij anteni UlHfic^ten surücf, al^ er Ijm

Safi! ^Bliit pulfre ()efti\jer biirct) beö ^reif^errn 'ilbern

:

„Senn (5uer I^uic^laudit felbft fciefe {Keife unternehmen

iT'oKten, mürben ^k geiri^ für ta6 ©lücf 3^)r^r Untere

tl;anen forden."

^k fcoppelünnivien 5IBorte ivaren ©acfcn entfcf)lüpft

;'

er bemerfte il^re ^ffiirfung in fcer plij^lid^en 23(afTe,

tk te6 ^erjogö @ef[d)t überjo^. r'oc^ fel;rte fdjnell tie

{y^btl^e jurücf unfc er (äd)elte:

,/3ct) bin 3I)nen ncd) einigen Danf fctjulbi^, 33aron,

für eine ©efatliijfeit, bk ^ie einft einem meiner entfern-

ten Sßenrantten erliefen, (sie foüen mirf) nicl)t unbanf;

bar fd}elten. ^Bortäufig gratulire idj ju ber ^eircitl) in

3I;rer gamilie. d^ ift (oben^njertf) t)on 3^)nen, ba^ ^k,

um bei ber ^octjjeit gu fein, bie roeite JKeife in ein 2,ant

nid)t fcfjeuten, n?o^in fonjl *3ie nidjU surücfjiel^t."

„a^ ti)ut mir lepb, tt>enn (5uer Durct)(aud)t iid) für

bi^ ^od)]eit interefilren ; aber fie unterbleibt."

,, Sollen ®ie (^infpinict) tl)un?"

,,Se^f)a(b? 3cl) finbe bie Sraut reisenb. SDiic^

bünft, auct) (?ie müijen fte fennen öon frü()er. £)ber

(ieben ^ie burd}auö nid)t m früf;ere 33erbinblid)fciten

erinnert äu «werben ?"

„2ct) n3iberfpred)e, weil mein Otetfe oljne meine 3"'

ftimmunci f)eiratl)en wiil, ber id) fein £)I)eim, 3>Drmunb

unb i^amilienfenior bin; jueil ik 3>erlcbund l)iiitcr mei-
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nem O^ücfen gefd^af), mitcv meinen Tillen, mii H mir

jinriCer ifr, irenn qcmeimi, ^(ut nd) in eMe e^amilien

tränkt. Darum mifer|>recl)e id) imb roerbe eg ni.1)t

bullen/'

„^ml f)ml Hvjte ber ^erjog mit unterfd)(agenen

9lrmen, icf) liebe tie 3!}tänner mit ©runbfa^en. (Bdfate

nur, tie jungen teilte freuten nct) fo fe^r, ®ie al^ löoc^-

Seit^gail ju ieljen. 2Iber a(^ ^at(;e beim erjlen ÄinMau=

fen tarf man fcocf) auf (Sie hoffen?"

Jßeofop^ug ließ (Td) au^ feiner JKufje burc^ fcie be^

dürften bringen. „Daju mirb unb foll eö nidjt fommen,

tenn id) »erbiete unbebingt meinem O^ejfen tk ^eiratf;."

„®ie mögen @ie ta^V'

„^r \]t mein (5rbe; oI)ne meinen SSillen I;at er

md)tL"

„®ie üergeijen, ^aron, t'a§ er 3f)re (Sc^enfung

fd)on in «f)anben {;at; e^ ift burcf> meine giirforge ^(Ie5

einregiftrirt. 2\)V 3ßiberfprucf) fommt tmn su fpät."

„5(ber nid)t ber be^ ©eniorö. Die Statuten un]^'

rer g^o^i^i^ fprec{)en befrimmt unb beuttid} in tiefem

'Saiie. Qi> giebt fein @efe$, meinen 23illen ju brechen.

Unb fo roenig idj (5uer Durcf)Iau(^t bemegen fann, 3')=

ren ^öerjogbut nieber gu fegen, werben dnev Durd)lauci)t

mid) bewegen, if)n gu änbern. ^ier ift 51((e^ bebrieft

unb beüegelt, tie Ausfertigung ber @erid}te, unh id)

gtreiffe nid)t, ba§ ein fo gerechter 3ouöerain, aB (^uer

Durd)laud)t, einen gefränften 5[)tann in 'löafjrung bellen

unterfrli^en werben, rca^ fein unperbrüc^lid)eö JKec^t ilT."

1837. X
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Der ^erjog f^atte bie Rapiere burd)b(ättert unb

reid)te jie freujiMfcb bem greifjerrn jurücf. „?[öarum pu*

bern Sie jTcl} unb tragen eine ^erüdfe, ^aron? (Btoifer

5f)rer ©ejTnnung fann id) mir eigentlid) nur benfen im

fc^n^ebifc^en gefct)ornen 5fDpf. 3a eö rüar ein getralti^

ger 5tDpf, biefer Äarl. ^r rannte eict)ene XI)üren ein.

3öir, in einem 3^ita(ter ber 3ßera^eid)lid}un9 unb ^nt^

fräftung, fönnen Hß^ nidjt mef>r. 5tber ^i)Ye ^Papiere

finb in portrefflict)er £)rbnung. Äurlanb fann iid) freuen,

einen fo gefei^Iicfjen SDiitbürger lieber gen?onnen ju I;a-

ben. (&te{)t ncd} fonft etn^a^ ju 3(n*^n I^ienfren?"

(^acfen perneigte fid} tief, ber ^erjog fc^eüte; er

rrar entlaiJen. 5tn ber Xbüre rief if^m 53iron'ö (Stimme

nad>: „^aron (Sacfen, I;aben ©ie firf) nict}t befonnen?"

— (Sacfen antrrortete „^^teinl" — „5iber ©ie finb mir

barauf noc^ ^Intirort fc^ulbig, ob (Bio jur ^inbtaufe

fommen lUoUen, porau^gefe^t, wenn gupor ^oc^jeit ge-

rt>e\en?"

Der greifjerr perneigte ffc^: ,,SBenn supor ^oct>3eit

geipefen.

"

(5r faf »rieber im JWeiferpagen , feine ausgefertigten

untenlegelten 'Papiere in ber 3:afcl)e, tie Äatefcf)e eines

(5)crid)tSbeamten folgte if)m langfam im fanbigen^ffiege.—

Sacfen \)atte feine 3"f""ff i" ^<^n 5tugcn beö ^erjogS

getefen, er raupte raaS i()m beporjlanb. — ditu üieiio

nact) (Sibirien. 95ieUeict)t f;ätte er nod) entfliegen mögen.

SBeSfjalb? — 3)"^ ^ibimn fc^Icd)ter alS (Europa? —
Ulud) bie Xijrannei fud^t nad) ©rünben. um tie ^mt^
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lunj^en i^rer 23illführ ju temänteln. ^en geringen

(Spielraum, bi^ tk]e &vünte gefun^ert, nu^te er aUi ein

fliiger 5Kann, feinen C^infpruct) gültig ju mact)en. 53iron

foüte md)t feinen SSiUen haben.

(5r ließ fcen SSagen in fcem fleinen ^^irfenl^ufd} por

^em 2anM)aufe f)alten, unb fcfilid) |Td) in Hi}en Umfrie;

tigung.. 5llle^, im ©arten, ^ofe, ^(ur, n?ar aSorberei-

tung jum morgenten gefre. ©erüfte, gefront, ^(umen^

pnramiten; bie I^omeftifen probirten bie buntpapiernen

Laternen, tk ben ©arten am 51benb ju einem geenpaU

laft perrcanbeln foüten. 2n ben bunfler reerbenben

©ängen a^anbelten tie ©äfre auf unb ab; man befprad)

<Hct)eräe, bie am heutigen 'Polterabenb tk 2uft be^ 53rauti

paarö er()5f)en foüten. 3Se(c^e £ufrigfeit, weidjcv lieber-

mutf>, alle^ auf Soften feinet ^eutel^, feiner Saune.

5Bie toü i^or greube freifeite fic^ in tm ©angen ber

alte Saufen. (Er irar um 3?ie(e^ bicfer gen?orben, unb

fein 5ßefen l;atte einen Pornehmen 2tnfrrict), ber bem

fd)(ict)ten Bürger fonfr fremb gen^efen. 53ebrenb bagegen

fcnnte faum tk ernfte Sürbe, tk i^m eigen, aufrect)t

erhalten; fo bli^te tk greube au^ feinem Sßaterauge.

„5ö, ©epatter, fagte Saufon, »üer f)ätte ta^ bamal^ er=

irartetl I^em 9}erbienfte wirb boct) feine ^rone, unb ik

^elt ift fd^ön unb gut." — „5ct} fann nod) immer eine

geJüiiTe 5lengftlicl}feit nicht unterbriicfen, entgegnete 33el)'

renb. ^ocb immer \]i tk (^inirilligung te^ Jreil^errn

nidjt ta. (Bein Scha^eigen i]t bebenflid), n^enn man ieu

nen ^l;avafter erträgt."— „SaOebenfen, rief Saufon,

X2
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er mu^, er mu§! 5öofür f^aben wiv unfern burdjiaucf)*

tigen ^erjog, meinen banfbaren ^erjenejungen. 3Benn

er m*t m\i, fd)icfen n)ir i()n jum B^beljagen. Deiner

mu^ tanken nad) meiner pfeife. T)e\n granjnjein iji

fauer. 97id)t^ ift auö il)m genjorben. 3öir er(;eben \\)n

erft, burd) unö fann er eö su etnjaö bringen. Pereant

bie Sucfmäufer!"

,,^acfl" murmelte ber (Ergrimmte in tk ^äljne.

I?ie Brautleute famen ben ©ang fjerauf. ©eligfeit in

bcn 93licfen bcr llmfct)lun9enen. Benigna roar fel^r

fd)ön geworben , ber giebrcis umflog il^re jarte ©eftalt.

©ie n)ifct)te eine Xln'äne au^ bem 3luge: ,,ltnb mir i|l

bocf) noc^ bange, ljaud)te i()re flangüolte Stimme, rrenn

er fo plo^lict) üor un^ träte, mie \<i) il;n oft fal;. Der

äornige 33li(f cor llcl) binftarrenb auö bem bärtigen @e=

fid)t unb er fpräct}e
—" — „.könnte er 9tein fagen, fiel

ber feurige Siebl)aber, if)r ben 9!}tunb fc^.lie^enb, ein, —
nimmermehr, menn er bic^ fäbe, me id) je$t."

Seiber fonnte ber ©emeinte tie ^ü^e beö fctjönen

9)Zäbd)en^ nid)t me\)v fo flar feljen, ai^ er njünfc^te.

Die eingebrod)ene fDunfell^eit üer(;inberte cö. ©ne leife

Beriiljrung am 5Irm ftörte i(;n au^ ber Beobad)tung auf.

din Ttann im DDuintel, tm er für einen ber üon U)m

mitgebrachten ©eric^t^biener I;ielt, rcinfte il)m mit üerjlol;;

lenen ^eid^cn. 5llö er il;m in ta^ Birfenl^ols folgte,

cerbreifad)te fid) tic ^ai){ ber SDuinner im SDuintel. ®a--

cfen fül)lte fld) ergriffen, deinen 2aut, ober! — n?ar ber

eiiiäige Saut, Hn er l;örte, unb t>on fräftigen Firmen ge-



VTorcUc von W, 2ilevi6, '291

U$t, iinb geilofen, n?arb er in einen Sagen cjefjoben.

Ter (Bdjkq flog 511, man fc^lo§ unb jammerte baran,

unb im näcbfren QliigenMfcfe rollten tk O^viber über ben

^ie^bamm fort.

Ocad) einer 5Seile glaubte er au^ ber gerne tk

TlU]if lu l^ören, luelcfce ben frol)en Sibenb auf feinem

Sc^lotJe einleitete. 2mmer \d)vo'äd^ev, öerhallten tk Xöne

balb. Zev 3öagen ful;r, nadjbem tie hievte einige 3eit

getrabt, im (Schritte fort, oljne anjulralten. (So ging e^

tk ^adjt burcb.

8acfen fannte fein Sd)icffal. (5in ^^nbrer mürbe

nad) bem erfreu ®ct)recfen unrul)ig geworben fein, eiel^

feici)t getobt unb auf DTuttel gebact)t ijaten auö ber lUV

rcillfommenen Sage iic^ lo^juringen. (Er (füllte ftd), nad)-

bem er feine Sage überlegt, rul;ig in ben 2}tantel unb

üerfuct)te 5U idjlafen. tMefer erfre Sßerfud) mißlang.

diiK 3!}ti)glict}feit burAjücfte ilm. 5luper bem (Einen

hatte er in ^urlanb feine <yeinbe. D'cur üon biefem

fonnte ber (^en?a Itirreic^ aut'gehn ; tann rcar feine freunb-

Iicf}e Sofung benfbar. 2lber möglich roar eine Sßernjed};

feiung ber <perfon, benn er war nic^t ber erfte (Ebel-

mann, ten man näcbtlid) aufgegriffen fjatte. Um be^-

l)alb, aH ber 5S]agen burd) tiefen Sanb ful)r, unb e»

ringsumher tobtenftill tpar, rief er mit lauter i^timme:

„Die 3l)r brausen tkkii Sagen eefortirt, fönnt 3hr mir

5lntn?ort geben, men 2ln* £^vbre ^abt in ber '^Irt jU be-



292 i^cvv von Sacfcn.

iKinbeln, me e^ mit mir gefd^ie^t? ^cic^t fca^ irfj mid)

njiberfe^en m\i, eö m5d)te jebod) fein, fca§ 3f)r ei-

nen falfc^en aufgegriffen ijabt, mai (5uct) »weniger aH

mict) unnijtfjigermeife in Ungelegen^eit t)räd)te. 5ilfo

5lntrt)ort, trenn 5()r bürft, unt icf) öerfprectje (5ucf), fo

td) ter bin, ben duev 5Iuftrag nennt, fürfcer midi fo ru-

|)ig ju öerijalten, ba§ 5f?r auf fcer O^eife, fei fi'e nun

lang ober furj, wenig (Sorge meinetrregen fjaben foUt."

(5ö blieb fc ftiü üH üorbin: „@o bürft 5()r mir

boct) ein 3^'ft)^" geben, menn dud) ta^ JKeben untere

Tagt iit. ^d) bin ber grei^err XI)eofopI)u^ ©acfen.

5Iöenn eö ber i|l, ben 3f)r gefangen nef)men foUtet, fo

fdjlagt auf tie Äutfdje!"

(5in breimaliger <:peitfct)enfct)rag auf tai Seber be^

Äutfd)enbecfel^ antrrortete. 5f?un mar ber ©efangene be-

ruf)igt. (5r fci)(ief ben übrigen X^eil ber 5fiact)t. Der

5Dlorgenfcf)ein brang, aU er errtjadjte, burc^ tie 23retter,

mit benen ta^ Äutfd)enfenfrer üerfdjlotjen war. 3n ei-

nem ^orbe auf bem {KürfiT^ |lanb n>cii für tf;n jum

^rü{)j!ürf b«ftimmt fdjien. (5on|l war alle^, wie in ber

^adjt, ber 5Iöagen blieb in einem %al)ren, balb fangfam

balb fdjneÜer. I>urc^ bie O'ii^en lie^ fid) nid)tö entbecfen,

faum ein (Streifen jbeö ^orijont^. D^tur wenn tie tiefte

am 2eber ftreiften, ober am würjigen ^arjgeruc^ ber

liefern erfannte er, ta^ eö burcJ) einen ^alt ging.

53efal)rnere fffiege fct)ien man 3U oermeiben, bod) I;i)rte er,

wie ber Sßagen über gdfjren ict^U unb ^Srücfen paffirte.

Sdjnitter auf bem gefbe fangen ein eilfjnifdjeö 2ieb.
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dv F)arte e^ moiji )d)on gefrört; nod) nie hatkn tic mx-

fadien Xöne i^m fntef fo rüf^renb geflungen:

2Bo im ©taub bic JKätcr rcflcn,

5äf)rt bcc gnäb'gc ^crr ron bannen

;

?Qiöd)t' er bed) rcd)t lange reifen,

llnfre Jpänbc finb ooÜ (£d)rDie[en,

UnX> geriet bic f)ei§en Scf)ien,

iBotlt' er bod) nid)t triebet fehren

!

Smmcr beifiec brennt bic *5onne,

3inmec trocfnec fd)mecft ba» tcibbrct,

5ierntebiet ift immer faurer,

'IBenn ber gndb'gc .^ert unö 3iiftct)t. —
9ld) ! cf)' bleibt im g}icer bic Sonne,

iit)Ct friBt ber 'IBolf ben JScümonb,

(r{)cr bleibet an» ber %xüt)V\nQ,

llnb bie '>Sd)jra(be fet)rt nid)t trieber,

511» et nid)t ju unö jurücf fet)rt

Unfer böi'er gnäb'gcr ^err.

(gdiiriclcn ftnb für arme öewte,

»Polfrcr für bic gnäö'gen Ferren.

2(rme ^'eutc, arme £cutc

IBlciben immer arme Scutc

!

9iun, nunl brummte eacfert, ic^ werbe ja nict)t iDiefcer*

febren. Sie üiem nadj ©ibirien fcauert 5^^^^^/ ^^"^

5al)ren werben oft S^fj^'S^f^nbe, auö S^f^rs^bnben ein

Lebensalter. 5öaö ber i))tenfd) enblid) nijthig hat, trifft

er aitd) bort, fecf)5 5u§ (5rbe, unb mic^ bünft, man

müiTe in ben (Jinöben beijer auSruP^en a(S in unfern en^

gebrauchten 2anbfrrict)en, mo ber fjun^rige ^Slicf felbfi

auf ten fd^maten Sobenftreif neibifd) blicft, unb auö-

red^net, rrie mel ^afer ftatt ber Xrauerbirfe rt)acf)fen
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möchte. Da^ SSiel) mag hai> @raö nicfjt frefTen, ba^ auf

^irc^^öfen n)äcf)jl, fagte mir neulich üerbrü^licf) ber fccutfc^e

Äüfter. 3Benn man bie Seute, bamit jTe fterbcn, nac^

ben a|Tatifcf)en (Steppen fct)icft, warum fenbet man nid)t

aud) tie fdjon ©eftorbenen bafji'n. 9'?aum i)^ genug.

Die *ab(er raufrf)en über tie fleinen ^iigel, ber ^aaie,

ber ^irfd> grafet jTe ab, ber 5ßär fd)n)eift barüber fort,

ber guct)^ n)iil;(t feinen ^au ta^smiidjm. ?ffiir ftören

bort Dtiemanb unb n?erben üon Otiemanben geftört.

@r iiberfct)lug tie ^al)\ befannter SO^änner, n)e(d)e

unfreiirillig in ben legten 3vif)ren ta\)in gegangen. 35om

©ipfel ber SOfJac^t in tie frierenbe (^ntbef^rung üerfro^en

;

wie Stiele I;atten fc^on im Äampf mit {/faubtfjieren , mit

junger unb Malte it)v Flaglidieö Seben geenbet. ^tatt

in ber mit ©ammet unb ©olb perfct)(agenen ^alle, pon

Äergenbuft uml^iiKt, lag il^r gefrorner Seic^nam in einer

fdjlec^t gezimmerten 5?retterfd)eune, unb »tJartete Monate

lang tiii tie dvte auftf^aute, tie muten ©lieber ju em^

pfangen. ^r tadtjte an 2)tentfcbifon)'^ Zöd)tei', an me
pieler 2(nberer @enjaltigen, me iie tie ^el^e um ten

totten SBater, trüber, ©atten fjüUten, einen legten, of^n^

mäAtigen Siebc^bienft bem Dahingegangenen, — „Qin

©tücf! fprad) er, ta^ id) nictjt Perbeiratfjet bin. Um mid)

wirb Feine XOräne unni?tl;ig tüepcn. SDian Fann mi*,

roenn id) au^geatfjmet, jum geniler binau6tt?erfen, unb

tie Sffiölfe forgen, ta^ meine ^cid)e Feinem 2ebeni?froI;en

ein ^lergerniß mirb."

^d)on rtav ein sweiter, ein britter Xag perftric^eu.
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DDtan hdüe Um mit tcm, mag jur ^^ot^turft be^ Sebenö

geleert, terforcjt. (5r fanb recjelmäßig beim (^rmac^en

au^ tem unrubfcien, unbequemen (Bdjlafe bie ^Jca^rungg-

mittcl in einem Äorbe I;ingeftellt. 3nt 35erKiuf ter Df?eifc

legten feine Sachter ton ter anfängli* beobad)teten

©ct)eu etn)ag ab, unb man reichte ihm auc^ im ?ß>act)en

nai er beburfte in bie ^utfd)e. ^nfänglicf) lief man

ihn nur beg D^tact^t^ au^fteigen, fpäter gefdjaf) eö rcoI)I

aud) beg Zaqc^, immer jeboct) nur in ber ^'fflitte bict)ter

2öälber, ober auf oben treiten (ebenen, n?o fein lebenbe^

^e]en, fein Hirchtf)urm fid) bem 5Uige jeigte. ^i^iveis

len f)ieft man auc^ bann e^ für ni?t()ig, ihm sut^or tic

klugen ju »erbinben. Die tabei Set()ei(igten n^aren, fo

m'el er @e(egenf)eit fanb, fte anjufef)en, frembe bärtige

@eftct)ter. (Sie n?anbten, in ihre biegten SOtäntet unb

^e(je gehiiüt, ihm ben 0?ücfen. ^o&i entfuf^r feine Splbe

if;ren Sippen. Durc^ 3^'<^^" "'^i'b if)nt angebeutet, n^enir

er einfreigen foUte. Il'ie 2;()iJre n?arb rcieber feft oer^

fc^loiJen unb geprüft.

5n tm erften Tagen mußten tie ^fcvH nur bann

ousruhen, unb gefüttert n^erben n?enn aud) er fc^Iief;

ber SBagen blieb rcenigftenö in beftänbiger 33etregung,

unb er bemerfte nic^t, ta^ bie'Pferbe gertied)fe(t n^urben.

(später hiJrte er f[e einfehren, unb au^fpannen. 5iuö

bem S[Bed)fe( beö Sic^teg, unb bem ^olggeruc^ entnafjm

er, ta$ man ihn in eine (^d)eune, ober einen (Btaü

gefperrt. dv fonnte inbef mahrnef^men, tn^ tiei ftetö

nur in entlegenen Sdjenfen gefc^af^ D^cur fe(ten mürben
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tabei ^orte gemecfjfelt, »reiche er üerftant), itocf) feltener

I^örte er ben ^^ranntmeinjubel feiner in fcer entfernten

©ct)enfjlube secl)enfcen 5ffiä*ter. Xvo^ il)reö ftanbf;aft

beobadjteten (Bdjwci^enä blieb bennoc^ im)d)en iljnm

eine 5lrt SSerftänbigung d^ war il)m nidit »erfaßt, feine

9öünfcJ)e ju äupern, unb er erhielt barauf burd) B^ic^^n.

ober burd) tie Erfüllung Slnttüort. 5luf tiefe ^ei]e ent-

fpann fid) juDifc^en if^nen eine 5irt fpmbolifdje ©pract)e,

unb er fdjfof barauf, mai iljm angenel^m ncar, ta^ tie

Sßäc^ter biefelben blieben,

Ueber^aupt lie^ man in ber jlrengen SSorfctjrift narf^,

je mefjr tie 9?eife auö ben ©egenben jTd) entfernte, wo

nod) Deutfcf) oerjlanben unb gefprod^en njurbe. ^e^t

ful^r man fd)on 3Boc^en lang burc^ tai> eigentlid^e O^tup-

lanb. ©acfen fannte fopiel üon ber ©prad)e, um bieö

JU erfennen. ''W^an üDernac^tete in Dörfern, unb ta^

©eraffel beö Söagenö auf ©teinpflafter ia^te iljm, ta%

man burd) (Btätte fuf)r. ^ier ^ei(i)al) me()rereö ju fei*

ner Sequemlidjfeit, nur war man noc^ taub gegen ten

SBunfc^, ta^ il)m einmal ein 9?ad)t(ager, fei eö aud) tie

nadtte (5rbe, au^erf)alb beö SBagenö »ergbnnt rterbe.

C^rfl aU nad) ^[Ronaten auc^ biefeö weiten {Keidjeö ©ren*

jen f)inter if;nen liegen modjten, unb ganj frembe affa*

tifc^e iaute, öon benen man nid)t porau^fe^en fonnte,

ta^ ber Deutfdje bacon etwaö öerjlanb, medjfelten, gab

man aud^ barin nad). 3!)ian lie^ if;n am \)ei^en ^^itta^

ober in lauen D^täc^ten, einige ©tunben im SOZoofe fd)Ia-

fen; in ©efjijften burfte er bagegen niemals auöfteigen»



tTovcUe von W* Tiküs, 297

^aft I;ätte er alle h'efe @unfr t"urd) eine llnCefon-

nenl^eit t^erfcfterjt. A)er Sagen ful)r »rieter auf Stra-

fenpflafrer; ein @efct}trirr üon iM'el taufend iDcenfcbeu;

frimmen »cocite turcf^einanter, er »rar auf einem grcBen

3[Rarfte. Das iac(te il)m taö Äreifdjen unö 3^nf^n ^er

5Beiber, tie ihre 5föaare aueboten, taö ©ebrüll fcer .^ü!f)e

unb Cct)fen, ta^ 'Pipen unb glattem te^ geberriebeg,

ber ©erud) ber grüßte unb Kräuter. Der Sagen fonnte

Faum Schritt für (Schritt fort; je^t f)ielt er an. 3luf

bem ^nie liegenb, ta^ €)l)v an tai 2eber gebriicft,

laufcbte er, ob er feinen »ertranbten Saut auffange?

SSergeben^. Da^ moct)ten ba^firifcf)e, falmucfifc^e, tata;

rifcbe unb famojebifAe (Sprachen fein; fein Sort barun-

ter, baö er cerfranb. Unb bod), in einiger (Entfernung

()örte er f*(ec^te polnifcfte Sorte. — (5^ »rar ein ^uH.

dv [)ätte ihn an'^ ^erj brücfen mögen, unb I)ätte er ron

Scbmu^ geftarrt. — ©ütiger @ott! »rag »rar ta^ für

ein Xon? — Sin beutfct)er ÜKunb, beutfc^e Sorte, nur

jirei, ein (^ct)ritt pon ibm, beutlid) flang e^ : „Du lie-

ber ^immcl, ba bringen \~ie »rieber Qinen nad) <^ibi'

rienl" — Qin ed)rei be^ dntiüdeni brad) untriüfüfjr-

lid) au^ ber ^rufr, ftromte über tie Sippen, er n^einte,

er ilrerfte tie SIrme au^, er fü§te ta^ Seber beö Sa=

genl — Die Stimme rt^ar perfrummt, feine (Entgeg--

nung, bie 'Peitfdje fnaüte unb ber Sagen rollte über tie

(steine. ^a\t »rar ta^ (^teinpflafter, balb ta^ fum*

menbe Ü)tarftge»rül)l perfcbtrunben.

Die v^trafe folgte nad). lieber 2Ronat^frift »rarb
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ter ©efanvjene fnum au^ tem ?ffiaäcn gelaiTen. Sßcr^

muthlid) micD mvin a(>ü*tlfd) wietcv he gro^e ietm§e.

Die monotone (Stille v^eirann turcf) tk eintretente Ää(te

an ^riIcfen^cm ©ciricfit. 5Bar e^ ter hinter altein,

ofer bie 5ftäl)e te^ furchtbaren 53efrimmiing^ort^? ®ne
uniT*tbare ^ant rcicbte ihm einen c^rofen j^ucb^pef^ iTd)

tarin i^or ter ^älte ju fc^ü^en, e^ »rar ba^ erfte ^eid^en

tev 35erföbnuncj ton leiten feiner uniTc^tbaren ©erralt-

hat^er. 2tt>er fonnten "Pcfje, 9)ttt^en, $yu§fäcfe, »rärmenbe,

frarfe (3etränFe tie JicbttoiT^feit feinet ^äftcj'^ beller

ma*en, fonnten ne mit ihm reten? 2tc^ ter hinter

rerfc^euAte aiic^ tie le^te @efellf*aft, tie legten, mit

tenen er @efpräd}e pflog, bie Sperlinge, bie 5lmfeln, ben

Äucfuf, bie (Scbiralben, bieeti?r*e. I>vi^ beulen berSi?lfc

fcbrecfte ihn nur gu oft auö bem (^d)lafe; er t^emerfte

tie 5lngfr, »reiche ne aurf) feinen Begleitern einf[i>Kfen,

menn tie fiungrigen Scf)nellläufer tie ^utfd^e umfc^a^ärm-

ten. Die '^.H'erbe n?urben unruhig, man brannte ^ino--

len unb ^euern^erfe auf tie Saftigen ab. Qllleei beutete

auf tie untrirthbaren ©egenben, in tie ne t^orgebrungen

;

magere ^0)1, ^aferbrot, gcbörrte '^iidje, fcfi[cd)tere ?Sege.

Dian lief iljn häufiger au^ bem ®agen freigen, ber oft

in ganjen Xagen faum "^^icilen jurücf legte, unb gi^nntc

iijm tie Ben?egung, n?elct}e bei ber Sefcbajfcnfjcit ber

©egenb nicht gefäf;)rlicf) n?ar. Seite überglafte ©cfinee--

fläd)en, nur unterbrochen von nacftem rbtblichcn Jel^--

gefcf)iefer; fümmerlicher Änieirucbs? , ober rereinjeltc

Sirfen, tie traurig iljre nacften 3>^^c'i)^ in tie eiffge
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Suft fcbiittelten, iviriethen tcm O^cifcnben, in mldje

imHidje 9?t\iipnen er fetten ge^run^en wai: Dietecf^nce-

I)ül)ner iraren fci}Dn länger feine 53eii(eiter geitjefen, je^t

fct)ireine au* taö ^enntl}iei\ etnfam m\i> in ©ruvpen,

iU^er Me ^el^cr. ^od) teutlicher redete ber nädjüidie

SterneniMmmel, mit ^en reränterteu ^iijuren. ^Ijm rrar

tie ^act)t rtjillfcmmencr. 9i'eiin^Ii»i)^i'/ »rärmer, menfd)-

lict)er fprad^en ju ihm tie iDtiüioiien flimmernber SÖel--

ten in tcn 53i(^ern, he er fo oft auf ^er Äarte cerfcl^t,

teren 07amen if}m geläufig n^aren, an teren fabelhafte

©efraUen tic rDraH'ltIict)e W>lr}t\je, au^^v^efdjmücft Don tem

(Ed^onbeitsilnn ^oc^gelMI^eter SSolfer, bie @efd^id)te teö

^eroenaltere terÜ)tenfd)I)eit gefniipft. SSa^ fprad) t^agccjeu

u ihm £"cr lac^, tcr ein eic-falteg (^terbefteib über tie

Scböpfun^i aii'ibreitete; un^ »Däre bie Sonne fo mächtig

geirefen, tie Sc^neetecfe fortäU5ieI;en, e^ lag fcod) nur

eine au^gefrorbene Sßelt tarunter. 5ßie augenblentenb

bie (gönne auf iie gelter ftrahlte, e^^ n^ar tod) nur ein

matier I^öl^nenter (rd}immer; fclbft ter einjelne {Raub-

tOi^d, ter D^abrung fudient über tie n^eipen 5Iad)en

tal}in flatterte, fünfte il}n te^ füfjnen «ylugeö, te^ rau-

fd}en^en Jittidiirurfi? , te5 sornigen 33licf^ eine^ 5lipen^

aMerö 5U entbel^ren.

eacfen ia^ feirpcrfc^fDiJen im $5agen, aU ein Sturm

if>n au^ feinen Xraumen irecfte. Der Crfan, ter fdjnei-

fcenb fcurd) ta^ 2eter trang, n?äljte Sd)neema|Ten I;eran.

(5r fdireieg, ober roüte über tic iinermct'lid}en fibiri-

fcben (Ebenen fern gen 5lbcnt. Der |?immel mar tev^

a
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tunfelt. Olnfang^ g(fd) eö einer (5rleict)terun3, einer

tt5of)(tf)ätigen Söfuntj fcer Dtatur nac^ einer entfe^Iic^en

^eängftigiing. 3lt)er tk Soffen fcf)üttelten nid)t aUmäl)-

lig if)re güUe au^. Dicf jufammen gepeitfd)!, borfreten

jie auf einmal, fcie 5ltmofpf)äre mar ein (ac^nee, er fiel

mdjt YAe\)Y, er rralgte, preßte |Td) f^erab. ^iö über bie

Seiner ging erben opferten, bi^ über t)ie {HäDer n3uct)ö

er am 5ffiagen. Dag ^-uf^rmei-f blieb fref)en, benn fein

^eitfcf)en unt gliiAen oalf mel>r. D^ac^ einer bangen

l)a(ben (Stunbe f)Drte er feine SSäc^ter abfteigen unb tk

'Pferbe lo^fdiirren. (5^ mar feucl)te 5f?act)t um if^n. (Sie

n5ed)fetten Söorte, bie er oerllanb, jTe t3erlie§en if)n, an^

bertt5ärt>5 {Rettung ju fud)en, t)ielleid)t nur für iid), für bie

XI)iere. ^Ijti lie^ man allein, üerfc^lojTen, l^ülflogi, in ber

9(ad)t, ber Süfte, bem iihmid^en (Scl)neemeer surücf.

(5r fd)rie, er flopfte an tk Öretter, er befctjmor jTe bei

©Ott unb allen i&eiligen, il;n nic^t ju öerlaiJen, il;n mit--

junel)men. Umfonft. (Sie f)örten ii?n nidjt, ober wollten

il;n nid)t liören. I>ie <)3ferbe mit i^ren {Heitern avbeite^

tcn iid) burct) ten^&ince, je^t Ijörte er nid)tö mel;r, unb

mar allein, eingeferfert, tcm 35erberben geopfert.

Qv mar nicf}t mcl^r allein, benn burct) tie (Sfbnee-

matjen arbeiteten fid) tie llngetl;üme ber ^^Bm'te. SSon

meit t)ev gaben fle jTd) Signale, ba^ <Te il^re "Beute mie-

ber gefunben, eine 33eute üon ben ?Sad)tern felbil ibnen

preisgegeben. 9tie ^atte iljm ta^ beulen ber ?fi>i?lfe fo

cntfe^lid) gcPlungen, fo lang aui^l)ol)lenb, fo teufUid) lii-

djclnb, ti\^ Spmbol bes? -öungerg unb ber ^öllenfreube
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aiiv^leict). 07un frürjten fle fjeran in irilben (Sprüngen,

^a^ beulen rnivH lauter, heller, freuti\}er, eö irar tie

?ßitterung te^ SDicnfcbenfleifcbe^. ^ref^ge^et^en irar er

^en -Seftien, jerriiTen i'on ihnen, t?erfd}lunc5en, beftimmt,

feurio^ 3U üenUroin^en, ohne Olbfchiet con ter ©elf,

ohne ^ehen^chl i'^n irgen^ einem Sßefen, rcahrfctieinlict)

ohne taf eine menfd>(i*e (Seele üon feinem Unterganc^e

^.un?e erhielt. Qv n\u auf feine ^nie gefunfen, er

vre§te tie ^än^e, er vernichte ju beten. Ta fuhr ta^

crfre Ungethüm über ten ^utfchentecfel, trüben im tiefen

SAnee mieter unternnfent. (Ein jtreite^ frallte an tag

Seter. 3e|t t?erfud)te e^ oben, je|t unten (Eingang. (Jr

glaubte ten »rarmen ^auc^ te^ {y?act)en^ turd} tie tiefe

A^ecfe äu ful)len, inte§ ter grä§licf)e (Schrei l^eiphungri-

ger ^ut\) feine Dtert^en jerfleirchte. 3e^t waren jTe un-

ter, über ihm, je|it fragten fie an tem Seter, jeßt nagten

fie an ten Brettern, rüttelten an ter Teichfel. dv prieg

feine erften *V^einiger, tie ihm einen fo feften ^afig ge=

baut. *ilber irie lange fcnnte ta? 9)(enfd)enirerf, tai^

toch aud) turd) tie lange d^ieiie gelitten, ter rcilten ^a-

turfraft ter hungrigen -Seftien 5ßiterftant leifren. Qv

n?ar ohne 5[öaifen; aber Jüa^ hätten Waffen in ter^ant

te^ einselnen gefdjiracbten -Diannes vermocht.' ^iluf ta6

(Sterben n?ar er vorbereitet; aber tarum betete er, taf

fein le^ter 5lugenauffci}lag noch einem menf*lichen Se-

fcn ing @eftd)t blicfe. Da ergriff eö frampfhaft feine

^rieftafche unt frißelte mit tem 2t\fte fein Cteframent

auf tie lafel. 03uin mußte e« ja Icfen fönnen, rccnn
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erleid) in tiefem r^unfet gefc^rieben , fcenn ein 2icbtj!ral)f,

fcer feine (Seele turc^sucfte, biftirte eö i(;m: „^Jergebung

allen meinen ^^einben. Sßergebt auci) mir, fcie ic^ (5iicf)

oljne ©runb quälte. 2)Zein Oteffe fei glücflid), an ter

^ant) Deiner ^enigna, fcer ic^ alle meine ^abe — "

Der ©riffel entfiel iljm. Denn ton neuem wiit^etc

fcer ©türm. Der Drfan l^eulte um tk 3öette mit ten

5ÖDlfen. Die ©djneemalTen n?urben ju 23ergen aufge^

l)'äuft, unb ber nädjfte ©ti>^ trieb lieber tk ^erge auö-

einanber. T)k Unget^üme felbjl mußten gerüorfen, ge;

fd)leubert, mit bem ^Setter fämpfen. Da vi^ ein neuer

<Bto^ tcn SBagen um, unb frad}enb ftürjte er auf tie

©eite. 3e|t n^aren tie ^refc^en für ben «^^inb ta, ^um
jnjciten 9[Rale gab fic^ ©acfen »erloren. Sßerl)üllt in ten

^elj, tie 5lugen jugebrücft, entartete er, am ^oben lie-

genb, taßi Unioermeiblic^e. Qlber tie ^ülfe n?ar mit bem

©türm gefommen. a)?el)rere ©c^üiJe, ^^eitfctjenfnall,

^ferbett)iel)ern, ^unbegebell unb ta^ ^allo t>ieler Tim-

fc^enftimmen üerfct)euc^te bie grimmigen Xl;iere im aiu^

genblicf, wo ber ^aljn eine^ ?ffiolfe^ tic fct)n3äd)eren

33retter beö ^utfcl)enbobenö, ber je^t frei gur ©eite lag,

burct)geri|Ten Ijatte. (5r mar gerettet, ©eine ®äd)ter

rcaren mit frifcf)en <pferben, unb bem 9lufgebot einer

ganjen Dorffdjaft äurücfgcFel^rt. 5lber er fal) wenig

niel)r, aU ten erften Xotalcinbrucf, ten tai> 3?ad}tbilb

einer afiatifdjen Dorffd)aft, in wilbfremben Xrad}ten,

angeleuchtet üon ^ienbranben, auf feine angegriffenen

5f?ert)en üerurfad;te. einem, beiJcn weitgefd}li$te 2lu-
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^a}e ihn 5U an^erer ^cit mit dinieren erfüllt h^tte,

fiel er um ben ^aU. Denn e^ rcar ein 9)ienfc^.

I>ann üerfanf er in ^^erpuBtlofiv^feit. unb fah nicfit

mehr, roie man ten ^utfchenfafren auf einem ecf)(itten

befefrivjte; auct) erfuhr er nicht, tci^ man iljn in tcm Sorfe

ju ^ette brachte, unb fo lange pflegte, hiö bie Seiter--

reife ohne ©efahr lieber angetreten n?erben fonnte. —
dv hatte bi^ ta (genaue 3^iti*^chnung gehalten, unb n)u§te

befrimmt, ta^ er fc^on über fecf}^ i)}ZDnate untenregeö

tt^ar. Sßon ieti.t an K>arb er an tem ^afenber irre, t^nn

feine Äranfheitc-jUfäüe erneuerten nct}, oI;ne bod) hcbciif--

lict) 5U werben, ^lud) »taugte er nid)t mef^r, in weWn
©egenben er iid^ befand. Qi' glaubte bi^ ta, aB tii*ti^

ger ©eograph, ben (strict) ber Oteiie im OUfgemeincn genau

rerfolgt su h^ihen. I^ie 35i3Iferfd)aften, tie <]3robufte ber

Sauber, irie tie ^immel^seidjen t>ern?irrten fid); aber er

I)atte au<i) nidjt mef^r me frither tavauf 5ld)t. (rr

rru§te nur, ta^ man, ivahrfd}einlid) um feine Dual ju

fteigern , Um auf bem längüen ®ege nacf) bem Crt fei-

ner ^eftimmung führte. 3hnt n?ar e^ gfeid)güftig ge^

n?orben, benn er befd)äftigte fld) mit üd) felbfr. Seine

Bufunft ruar einförmig; beiregter tie SSergangenheit,

auf tie er jurücf blicfte-, unt \e ernfrer er ta^S 5luge

barauf richtete, um fo un^ufriebener lüarb er mit fidj.

?fi>ie anberö fah er in bem bunfeln ^nigen 35ie(eg an,

me üor bem, al^ ta^ Sict)t ber Sonne, ber (Sd)atten ber

5ßerhä(tni|Te barauf fiel, fföie fielen hatte er Unredit

1b37. U



304 i^cvv von 6rt(fcrt,

Qctljan, Jtife oft aui> ungegrünfcetem Olrgmof^n wintern

iinb lief) oiefci)abet. 3öariim I;atte er ben ^anMimgen

feiner D^ebenmenfd)en immer fcie unlauterften ^etüecj;

(jrünfce untergelegt; unb menn er tavin rid)tig geblicft,

lüer qab iljm ein {Kec^t auf bie iOtotioe allein ju fe()en,

unb nict)t auf bie ^irfung, auf tie Zljat, \v>k iie gemor*

ben. Sie Sßieleö Ijatte er bana<i) ju bereuen, um me
öiel milber beurtf>eilte er bk, n)elcl)e ihn gefranft Ijatten.

5föaö l)atte er ein {Wedjt, amö )ein Jle^c aH Seben^-

gliic! betracf)tete, auö nid)tö anberm alö einer fcl)n>ar-

sen ©rille ju l^intertreiben, wie tprannifii) n^ar er tabei

gegen feinen uneigennii^igen Äi5nigf^berger greunb un^

bellen unfd}ulbige Xocl)ter üerfal)ren ! Unb burfte er ta-

nad) 33irDn, njenn er eö »rar, ber il^m tie Dual bereit

Ut, nur tprannifc^ nennen? Sei ber (Erinnerung an Se^

nigna Xrotl)a gäl^rte nocf) einmal ber ^eld) bitter auf;

allein freunblid) blicfte il?n il^r finget 5luge n^ieber

an, unb }ic reid)te il)m über tie |iibirifd)en SBüfren

tie ^anb sur SSerfijl^nung. Sßer mav \)icv ber Ty-

rann gemefen, mer Ijatte ta^ ©liicf üon ffd) gefroren?

Diid)t fie. 9lber (Te, tie er fo ernft geliebt, tie er fo bod)

gefd)ä^t, ba^ er iljren Sertl) burd) <l)rüfungen läutern

wollen, 5U benen er nid)t berufen n^ar, üe jei^t ^ittlid^

entanirbigt, jur ©djeingattin, mit 'Verleugnung iljrer ei-

genen ?föürbe, il)rer ^eiligen 0?ed)te, einem anbern finn^

lid)en Sunbe ben Decfmantel ber Dejens «mwerfenb!

Xrug er audj ta tie ®d)ulb? — (5r gebadete be^ 5:atar*

c^ani^, in bellen gilsjelt er n?äl)renb einei? jireiten 'Riebet
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anfalle efnivje Zao^e auv<\cnü)t, tcv jjrei grauen jugfeict)

hatte, eine a(tern^e unt eine ju^cntficbe. (5r hatte jene

genagt: ob ile mit tcv Ürinwiin jufrieren iei?^ Sie hatte

geantn^ortet: Senn nur mein ^err Jufrie^en ifr.

Der ^Sinter war corüber, tie Serben fangen me-

ter, ter rrürjige I^uft frifc^er Kräuter brang erquictenb

in feinen ^äfig. 5lber graufamer ^ei\e f*lcg man He-

fen je^t abermals riel beßutfamer. D^tur in ^unfcln

97äd}ten, in ®a(tc5fcbatten irarfc er auf 5lugenblicfe ber=

auj?geIaiTen. 3luf ten Frühling foU}te tev Sommer, aber

nocb immer nicht ta^ 3iel feiner ^ei\e. dv meinte nad)

feiner 33erecbnung je^t in ter 9?ä()e te^ cbineil[f*cn

{Reichet gU jein. Damit üimmten mehrere ^Injeicben:

ein fraftiger aromatifd^er Zhee, ein Siebling^getränf,

n^eldie^ er fange entbef)ren miiiTen, n?urte i{)m häufiger

gereicht; er hörte rvietev ©locfen läuten, ein 3:on, ber

i[)m fafr wie eine 53tenfd^enüimme iriUfommen flang.

3a man nbthigte ihn eine« 5)tcrgen^ ficf) tie klugen »er^

binten s" laiTen, unt »rährenb teüen rvavt eine Cpera--

tion an il)m toKjogen, rceld^e ein ganje^ 3cif)r lang un^

terblieben irar: man nahm ihm ten Sart ab, unD tie

v2d)eererrü(}lte au&i in feinen langen ^öaaren. Daö n\n ta^

(3r)mbol ter33erDammung; fo n^u^te er fid) tenn am 3icle

feiner mi!l)feligen '5al;rt. Crr glaubte auf eine menfdilidie

23ehanMung boffen ju türfen , iMeUeidn nur auf ten an--

fräntigen '^ann innerhalb befrimmtcr ©ränjen; t^enn

man hatte ihm n^eter Letten nod} ten geirbl)ulid)en 5>er;

brcc^crfittcl angelegt, im ©cgentheil a^r er iricter in

112
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ten europäifcfieit ^(eitern, rceldje er f)alb 31t feiner eige-

nen ^ev|iicmlid)feit n?äl)renb ber {Keife abgelegt. Unb

fcod) fü()(te er eine 23angigfeit, ba§ tkf^ nun auff;ören

follte. 5öie läftig aud), eß> mar tod} nun ein alter 5ße-

fannter, eine @en?bhnung, öon ber fein 33efen üon @e;

fu()l ohne em gemiiJe 5Skf)mutI) fict) trennt.

t)ie ©onne brannte f)ei§ auf ba^ Äutfc^enleber.

Der 5Kagen fuf)r (angfam. (Sr fjörte baö (streifen ber

(genfen, baö gatlen ber 'i)[RaI)b. Die ©ct)nitter fangen. —
Die (Jhinefen, backte ber grei^err, foden ta^ gebriicftefte

SSoff fein, unb boc^ mijgen fle fingen! 5lifo e^ giebt

©toff jur ^eiterfeit in ber gangen Sßeft. — dt brücfte

tk 5tugen ju, fanft gefc^auFcIt üon ber lauen Suft, t^on

bem fanbigen ^ege. 2Ingenef;me 53i(ber con ©lücf unb

triebe gaufeiten i^m üor. Da [)örte er |ie fingen, in

furifc^er ^prac^e:

SfBicbcc ifr er, awi bor gvc§cn

igtaDt, jiirücfgrfc()vt/ bor S^cxx,

33tingt tcr ©na&'ijc .f '^"iflf'idjcn,

JSviiigt er BuctfiOrot für im»?

§oiiik)fiid)cn nicl)t iinl) ,3"dcr,

©d)tiijinic OlNcncM, faiircn a3tuf,

?(rbcit t)cppe(t, bcfc i'Bcrtc.

(Scl)c(tcn farin er rcic jivci .piintcrt,

Ö3ci"c fcl)CM )n\i fcrci .VTinitcrt,

llnt) bic (5d)fci()c 3al)lt er nicl)t.

iBciin er t)od) red)t giiabig njcirc,

Utit) in fammtiicm v<panbi"d)ii() ginge,

Ü^ciitc iÜcijcnOrct bem Vviefre,r

OpKrn, unb jivei ^umneii D?ictl;.
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Sßa^ wav ^a<:>? — (5r itad^tc; e^ mar fein träum.

5Sfe famen fiir(anMfcf)e Q3vUiern an tie ©Vvinse i^on

(Jl^fna? — Ter ^nigen franb ganj ftiü. I^ie marme,

ftille 9iad}mittac|fM'onne twwq turd) tie JKife^n, ber (^on-

nenftaub mirbclte fo t^efreun^et, ber ^vUj^^eriid) ber Äies

fern, ba^ {)?aufd)en ber Süfte in ben ^«'^'i^en, aKe^

flang ihm fo t^efannt. <5r rief f)inaii^. .^eine Olntirort,

Fein ^c\d)en; tie ^H'erbe ftampften unb ivieherten nid>t.

^atte man ihn abermal^^ üerfaiJen? ^öier maren feine

Söölfe, feine (5"inöbe. Gine hifri^e ^nfrrumentalmuüf

prälubirte. Qv riittefte an ber Xbür; fie ging auf. <5r

fprang fjinaui". 33eber 0?DiTe, 5lutfd)er ncd) Säditer

waren su fehen. Daf> J^uhnrerf franb in einem fleiueii

23irfenbufd), ben er fennen mußte. Sdinell manbte er

fid) um. X)a^ *]3ortaf mit ten boljernen Stufen fannte

er aud). (5^ mar fein Sanbbauö. ^sort bie ^ecfc,

f)i>iter ber er laufchenb üor einem 3aOre ftanb, bii iie

Hjn in ben ^u\d) locften. (5r rieb tie Qlugen. (^^ mar

feine 5:äufd)i|nc?, tie I)el(e, flare 2u(ifcnne neiv^te iidi

über ben epi^en be^ Jöbrcnmatbe'o. (5r fdjlid) rcrfid^tig

anö 3:f)or. 3"^'c( unb 3Dtunf. „rer ^^eugeborne lebe

bod)!" fd}allte ein munterer (>f;Dr, ©(iiferflanc^, trom-

peten, dine anbere Stimme braute eine anbere ©efunb;

I^eit ani: ,,Unfer guter iri;eim t()eofopf)u5 Sacfen, tci^

eä il;m moh(ge[)e unb er balb I>eimfcOreI"

9?un hielt er fTd) nid}t länger, dt ftanb im Saale,

mo ber ^inbtaufenfdnnauf> ungefähr biefelben &'ä\ie per^

fammelt hatte, meldje ein ^a\)\: jupor bei ber >£)0dV)0it
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jraren, S5ettcrn alfer 5lrt, kaufen, ^ef)xent, feine 2:o*ter

33cni(^na, eine bfafTe junge SDiutter. 5f?ur an il)rer <Be\te

fa§ ein anderer, llol^er ©ajl, bellen ©egentrart ten (Sin*

tretenben imMqetvki)m (jätte menn e^ |Tcf) nod) tf)un

Killen — ber ^ersog. Dod) grabe biefer l)<iüe ihn inö

5Iuge gefaxt, tk fugelrunben ©fa^augen f;atten einen

fo fcblauen fragenben, burdjbo^renben unt triumpl^iren^

ten 33(icf auf i()n geworfen, ta^ er me eingewurselt

ftel^en blieb, ^iron njar an ber iKebe: „©ie t\)un iijm

llnred}t meine njertfjen ^^reunbe. dt (jatte nur ©riinbe

bei ber ^ody^eit au^jubleiben, unb ffe maren gett)id)tig,

ta^ 5?erftct)ere ifij (Sie. I^agegen l)at er mir fein (5f)rena^ort

gegeben, Ui ber Xaufe su fein, unb er mirb feinem

gürfren toö:j nict)t irortbrüdjig merben. 5S)teine (ii)ve

barauf: er fommt." — „5^ein er Fommt nict)t, rief er,

wie plö^iiöi) überrafcl)t, er ijl fd)on ta. SKiüfommen

n)ertl;er e5rei()err!"

(Baden füljite fid) umringt, hie ^änbe gefd)üttelt,

benMÜfcmmt. Tlan sog i^n an tie Zafel, er mar ein

itillfornmener @afr; aber ber (55rab üon Ueberrafdjung,

ben er erwarten mu§te, mar nicf}t ta. SOZan Ijatte il;n

- mirflid) erwartet, man banfte il;m, man fd)ien nid)t ein-

mal bat?on etn?aö ju wilfen, ta^ er ber 3Serf)eiratI)ung fei;

neg Oceffen entgegen gewefen, unb mit bem öinfprud) in

ber ^afd)e üor einem 5cil)re an berfelben XMire geflan^

ben, burdi bie er l^eut sum Äinbtaufrd}mauö eintrat. 3a

er erful;r je^t er|l, ta^ eö gerabe ber 3al)rei^tag ber

^od>jeit unb ieine^ 95erfd)n?inben^ war. 35on biefem
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legten aber iriigte man nidoU. ^an überülirmte ihn mit

fragen, »ro er fo lange geHieten, trie er üd) tem ge--

rübrten TanFe feiner ^in^er ein 5a^r turd) entjief^en

fönnenV Sanfon, in teilen Stoi'ie fct}Dn ber ^ein ünifte,

trücfte ihm über Züd) tie i&ant: er habe ihm llnrecbt

getl;an, ihn für eiiun fauevtöpfifct)en ^^teitb^n^ ju ^al;

ten; je|t fefje er ein, ein rcie rajfinirt bracer Äerl er

reäre, infem er juerfr auf fo herj(icf)e, gro^mütbige ^e\]e

eingen^illigt, unt tcinn ncd) fo nobel gehantelt auf unb

taüon 5u gehen, um ten Wintern ten I^anf ju erfparen.

Der ^er^og nahm ta^ ©ort, beoor ter oon fo öiel Un-

ern^artetem 'beraubte e^ ergreifen fonnte: „'Dceine Ji'eunte,

troju unfern nobelgeunnten ^reunt turd) ungefrüme

fragen in ^Verlegenheit fetten. 5ßo er iuim]d)en n?ar,

geht un^ nict)tä an, unt er n?irt oermutl^lid), rcenn er

fchn?eigt, ©rünte haben, tte^ljalb er fchrceigt. Un^ ge-

nüge feine freuntlidie ©ieterfebr, unt gerate um tiefe

Stunte. ^scf) namentli* f)abe if^m ju tanfen, taf er

mein eingefettet :Bort gelöft hat, unb trinfe ihm te^-

l)alb tieö @{a^ ju mit tem 33unfcf)e: 25erge]Ten()eit für

alle^ Unangenehme, rcas hinter uns liegt!"

Sacfen hatte einige ©lafer getrunfen: n?ar e» tie

(Jrhi^ung ter üleiie oter tie Ungen^ohnheit; e^ glühte

ÜetenthetB if^m turcf) tie Altern. OUiffrringent marf er,

fratt tem dürften ^Befcheit jU thun, ta^ &la6 su -öo-

ten, unt rief: „Df?immermehrl" 3e^t erft njar man be*

troffen, unt ahnete eUvai- llngemoljnlicbe^, unt (Baden

(ie§ tie 2)erfammelten nicl)t lange al^nen. Denn in un-
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befonnenem difei-, mit frofpernben ^Sorten unb ^ov-

ne^haii, er^äl^fte er »ra^ ihm begecinet, ofjne Duimen 51t

nennen, rvci^ er freiließ, ba er fle felbft nicl)t njupte, auc^

nicf}t füglid) fonnte. — 23ä()renb ciUe @eiTcl}ter big auf

©arfen'g eigene«?, blaf c^emorben, er()ob jTd) -^iron rnfjfg

unt ^ing auf ihn su : „^aron, (Sie er5äf)(en un^ I^inge,

n)eld)e, n^enn id) ne nici}t au^ '^Ijvcm 9)Zunbe Ijörte, id)

für un^IauHid) erffilrte. 5öem barf id) folc^e tolle ©e-

it)afttf>üigfelten qecH'n einen refpeftabfen ßbefmann

SutrauenV 53ebenfen (Sie rüDf)(/fca^ fd}on t>er 3Serbac^t

eine frrafbare 33e(eibi9ung ifr. 5lber untem(i)t foll tie

©ac^e a^erben, unb aufö frrengfre wenn (Sie j?erlangen.

Km teMjaib, fobalb (Sie mir fd)rift(id) bie Ibäter nen-

nen, bitte id) (Sie um alle 33en?ei^mittef, unb (Sie fol*

len erftaunen, itie idj Semanb »erfolgen Fann, ber fo

meine 2lutorität fompromittirt. @el)en (Sie inim\d)en,

fc^lafcn au^, unb überlegen. 5d) meine auf einer fo

langen Uleiie lernt mau fing werben/' — fe^te er mit

leifem 5:one f)in5u.

5llö (Sacfen fortgegangen war, um ju überfegen,

unb ba<5 O^efuftat entfprad) nad)f)er ben (Erwartungen

tei' ^H-injen — äußerte biefer im t^ertraulidien Äreij'e

ber il^m 3unäd)il- Si^enben : „®ie )d)ate, tci^ ber wacfere

J^reunb nod) immer bcrgleid)en ^phantaficn au^^gefei^t

iii. (Sie fd^einen eö ju bein>eifeln unb für 5^omöbie ju

halten, aber id) bin fe|l überzeugt er fclbil glaubt allen

(Jrnfte!:) an tie (33efd)id)te, tie er |Td) auf ber einfamen

D^eife, ©Ott weiß wohin, felb|l gcbilbet hat, (So jTnb



novcüß von XV. Qlkyi^, 311

tie @efc()rtert, bie jTcf) t?on beredt ab]'d)\ic^en, iinb nur

il)rem 3bcenfreife (eben. (5r nährte i"ct)on fan^e tic ftre

3bee, 5U(c^ in ber 5föelt gef^e im ixreijlauf, unb a((e

^Beftreinm^ien feierten 'refuUatlc^ auf tm *])unft jurücf,

ron n?o ne autn^ingen. Diefe 3bee idjeiut er in feiner

2Irt öerwirflidit jU f>a(>en, unb er l),\t eine JKeife um bie

Seit gemad)t, um nicbtt' su fef)en, alö bie Xl^ür n)0 er

in t'en ^ao,en ftieg unt n^ieber aut'ftieg. 33ei aüebem

ifr n ein (Ibrenmvinn, icf) i?eri7rf)ere eö (Sie, unb ujünfc^e

nic^t, tci§ 2^ntanb taran sireifelt. Wein foll ficf) nicl}t

über if)n luftig macben, er frebt unter meiner '^rotcftion.

SaiTen (Sie if)m feinen ^Öahn, fo (ans^e er tavan ©efal:

len ()at. (56 fonnte gefäl^rlidj njerbcn if)m benfelben

aujreben 5U rcoKen. — @efäf)rlicf) iac^e ic^," n?ieber-

f)o(te ber ^viu] mit Duidibrucf, unb fein f)errfc{)enber

53li(f traf iiberalt auf ehrerbietig gefenftc ^üupter.

5U'5 berfclbe feine ^]3rad}tfaroiTe befrieg, nicfte er noc^

Qnätic^ ju Sacfen unb fagte ihm: „I^ie ^erjogin interef-

firt nc^ für (Sie, mein ^err ron (Sacfen. S'anfen (Sie

eö if;r, a^cnn 3hre ^^cife früher ju einem g(ücf(id)en

ßiel gelangte, aU 31)re $i>ipbegier i?ielleid)t, nad) 35er;

bienfr, bcfriebigt marb. (Sollte fle eö noc^ nidjt iein, un^

(Sie mmidjten neue düciien, fo red}nen Sie auf meine

^^eil)ülfel"

(Sacfen verneigte fidj tief, unb fdimieg.

Untern'egeg in ber ^aibe, unterhielt fid) -^iron mit

bem reidi gatlonirten l^eibfutfdier, rcelc^er feinen 5föagen

lenfte. l^iefen Dienft I^atte berfelbe erft t)or furjem an=
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getreten, tennod) ging au^ fcer SSertrauIic^Feit ^erüor,

ta§ iie üd) frf)on länger fenneit mußten. %ud) iin^ mup

taö @eilct)t bcfannt fein.

„Du meinil alfo , *pf;iIofopf) , fagte fcer ^erjog, fcaf

tie Äur ge()olfen fjat?"

„51u^getaiifct)t ijl er, Durchlaucht, nntmortete fcer

5?utfct)er jTc^ 3u if^m I)erüber (efjnenfc. ^ur au^getaufc^t.

(Sie Ijätten nur fef^en foKen, mie er |Tct) 3)?üil?e gab, ein

menfct)(fcl)e^ ^oit mit einer 5[)tenfd)enfeele ju fprec^en,

unb rüie sule^t er aufjaucf^jte, menn er nur ein ^aar

tungufüfc^e ofcer faraibifctje ©ijlben f)prte, ober mc fcie

!Hace fca i)ei^t. O'tefcen mu^te er nun fcurci^au^, unfc M^6

mit 9)tenfct)en nicfjt ging, parlirte er mit fcen Sßogeln,

brummte mit fcen ^ären unfc fjeutte mit fcen SSölfen.

Sieber @ott, er fing fogar mit einem SOZaifafer, fcer um
fcen Sagen fummte, .^onüerfation an. Durct)laucf)t fa-

men mir immer fca in fcen ©inn, al^ rt)ir bei Xau-

roggen fu(;ren, unfc ©ie nicfjt fprec^en foüten mit if^m,

unfc fcafür pfiffen unfc grunzten unfc quiften. 3a fo

bkiht 5ll(eg in fcer Seit beim 2l(ten. Q^ I^eißt nur:

I^eut mir, morgen fcir. 5Iber roal^rljaftig , fca^ ^erj blu-

tete mir bi^njeilen im 2eibe, fcaf icf) iljn nietet anfroren,

unfc i()m fagen fonnte, reaö für ein diel er gerrefen."

„Du [)ail Deinem ^errn treu gefcient, auct) al^ \ein

©efangenwärter. Unfc entfdjäfcigt, fcenf id), bift Du fcurc^

Deinen neuen Dienft."

„Durcf)(aud)t, ful)r fcer Äutfcf^er auf, fcaö bin ic^.

Unfc ict; njünfc^te nic^tö, alö tß$ id} e^ 5^;nen aucf^ mal
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fo t^erv^elten fcnnte. SSenn Sie einmal m&) ^ibivien

müßten, tcn 53e^ fenne ict) je^t."

„Unt?erf*amter!" rief tev ^erjoc^, unfc riß ta» ~^en--

frer f>erunter. :Der ^utfct}er murmelte: „D^ta, nvi, nur

nidjt ungebärti^. 5d) tteif aucfi, rva^ mein F(einer Jyin-

gcr mir ]a^t. X)a^ Sibirien ifr ein SanC", n?o nod) piele

3)ienfct)en "^pia^ haben, unb ^erjoc^thümer tajii, großer

wie jefni ^urlante. Unb ei iah mir grabe fo au^, aU foUte

id) nod) mal auf längere 3^^^ tahin reifen, ob mit einem

^erjog ober einem '-i3aron, tai i]t in unferer ^eit alle^

gleic^. Crine @(a^futfd}e ober eine ^ibitfe, jTe brecben beite,

n>enn man umn^irft. Itnb tie gliicf(ict}rren @efct)Dpfe blei^

ben boc^ tie ^räl^en ; benn fie n^aren in Sibirien fo laut

unb frof> aii in (Jnglanb unb ^vranfreid).

"

XbeofopljUö Sacfen fjatte tie Suft »erloren, eine

jtreite Uteiie ju unternehmen. (Er jog Hct), nac^bem er

mit bem D^^effen feine ^Angelegenheiten in iT^rbnung ge-

bracht, nad) ÄiJnigeberg jurücf, unb miethete nd) auf^

neue beim 5tbP0faten ^ßehrenb ein, ^ev 35erfehr je^t »rar

riel freunbfd}aftlid)er ; oudj mit bem rcunberlidjen alten

Saufon hi^lt er gern jufammen, unb er täufd)te bieSßor-

au^fage tei philofophifd>en ^utfd)er^ in fofern nidjt, al^

er oerfid)erte, mit lieben 03tenfd)en sufammen su iein,

rtäve ein @enu§, um ben e^ nd) fc^on gu leben lohne.

(2r mar gebulbig unb jufrieben. Dcur auf etroa^ fd)ien

er 5U märten unb taßi mit Ungebulb. Crr meinte audf

für ^iron con ^urlanb müijc tie Stunbe ber SSergel-

tung fd)lagen, ohne tci§ er fle grabe heranmünfdite. 2lber
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53iroir^ ''MM Jt)iict)t^ mit ^cihv um ^aln, er n>vir aK-

maci)tii^, C5uipva\^ Jviinton l^euMit^cn ild) um feine (^hiii)!,

unt) fcie fiMnjoilüten l^irpiu^ vvatulirten ihm foimliil)

für ^ie C5hre, ^ie er ihnen erjeivU/ ihr ^^'cniMuMer fein

8» »vollen. 5^ nact) OlnuvV^ Xo^e fcl)ien er, al6 erflar^

ter [)^eiient ^e^ Oi'iifnfd)en [Reiite«^, anerfiUUit oon (3iircpa

unb ^er Ohtfüüiien Ouition, tmanrafrbar in feiner 'J?uu1)t

jn uehen. t^a WvU'f eine Ouicl^t ^al' (>iet\in^e ^el^ C^liuf ei* nm.

Qin fiihner ^,MlHMi»enrer »leniiv^te, ihn ju uiiraen. Oi\\1) fpeifte

er 3U vHtHMl^ frennMid) mit ^eln <selM<errn '^lünniit,

nnb nad) ^JDiitternadit liep ^erfel^e l))iiinnid) ihn iMcft in

itetten fd^KijUMi; un^ ihmi VHKem enthli>9t, unter fd>reifli:

d)ern llmiKiiu^en aue jener tamal^ v5-acfen, fvUibte ihn ^er

ll^^anfl\n•e nad) i?il>iiien. X^iefer empfvln^ eine i^iennci^

thunnvi, oS nwv u\d)t [rtvUteviefühl , e^ n^vir nur '^>efrie-

tivUnivj fiir fem '^hema, ^ap ber 'Dienfd) ^pd) ^en Kreis-

lauf mad)en miiiJe, unt> Feine (i^unfr ^eS Sducffah^ ^en

@efd)vitfenen fo hod) fdntelle, ta^ er nidu rem .'n^hen-

punfte t^eS C^liicfeS ^em ^Mui^vvuuu'punfie triet'er nahe

fentme.
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.\^ : em Strante, rreldier nun 3raljiä^ tie fafr iVccU

taufenC^ ^al)i' m Stfdicnregen begrabene (Btatt, Heb-

lid) überHüfjt, gelagert än^ffcben tem @olf üon D7eapel

unt ^em pon Salern, erf^ebt ficf) über ben (Spiegel te^

anmuthigen 2)Zeere^, erft mit fanfteren bügeln, balD

aber gefd}irungener unb füfjner, ein mäcbtige^, picljacfi:

ge^, oben bunfelb eiralbete^ Äaifgebirge, teilen frnct)t-

bare, terraiTirte ^änge ber 53ienenfIeiB ter ÜJtenfd^en

überall reid)lid) mit Tel- unb 2öeingwirten unt mit un-

gvililigen, sierlidien Crtfd>aften überbaut unb gefd)mücft

Ijat. So poUenbet ift tafelbfr ta^ ?ffierf be^ ^leipe^, fcaf

e^ öor fcie klugen tritt, wie ein mühelofe^ , unmittelbar

gbttlid)e^ @ef*enf, atö habe ta^ ^^arabieg fid) hernieter

gefenft in tie Xfüler unb um tie Seltnen ber sacfigen

5(nböben.
'

Unter ten Dielen Crtfdjaften aber ergebt jTd) eine,

föragnano genannt, bei'onterö gefegnet mit Förrlid)en

*])urpurtrauben. So reid}lid) trägt tie Oiebe bort, ba§

bie Söinjer nod) im (Sd}atten gefjn, reenn üe fd)Dn iie

-glätter l;initjeg gebro'ijen, tie Xrauben allein geben
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(BdjatUn genug, ^icbt 511 frü^, nid)t ju fpät reifen jTe

tort an ten luftigen Rängen unb füllen fcie gen^cil;

tigen ^äiTer mit fofrlictjcm ©etränf, fo ba§ fcie ^ejt^er

tafelbft ton %\i)v su 3af}r an SSoMbabenl^eit gunef)men.

5a, ring^ um fcen ganjen fd)önen ©otf fagt man, mil

man Semanfcen aH rtohlhabent bejeic^nen: er \)at ]eui

^ellercben in ©ragnano.

9?un \\itte fcafelbft üor 5ci{)ren @ott einem SlRann

^amenf> ©trintitlo foId)er Äeüerc^en nict)t nur ei;

neö, fonbern mehrere befcbiefcen, auf teren ^e|T$ ild}

^err «Strintillo nic{)t irenig ju @ute that. (^eine

liebfte Of^ete n?ar: 3c^ bin Don (StrintiKo unb waö

ic^ haben n)il(, mu^ gercf)ehen! — ^err (itrintiKo

njoUte jeboct) mancf^mal fef)r bummeö 3eug; befon=

berö rcenn ihm bergleic^en geträumt h^itte; benn er tüar

iiher alte 9)iaafen abergläuhig unb hielt geiraltig iMel

auf feine Xräume. ©o hie^ er einft in eine bürre ^el'j;

jacfe einen Brunnen hauen, weil ihm bort im Xraum

ton feinem Sßetter (Siccio ein ©lat> SSaffer gereicht a^or;

ben. ^(^ man ifjm aber t^orfteUte: ^m merbe fein

datier fcmmcn, fprach er: „^^ bin Don (Strintiüo unb

rcaö id) Ijciben m\i, mup gefche^en!" — (Sofort rourbe

mit bem ^auen tet- ^runnen^ begonnen. 3[luin fprengte

ta^ tie (Steine flogen. Drei 93tonate pergingen, — im=

mer fam noch fein ©aiTer; aber Don StrintiKo pcrlor

ben 3!)tutf; nic^t unb iinirbe, jebcm »Spötter jum Xro^,

noc^ heute graben laiTcn; hätte fein 5?etter (Siccio nid>t

SSaffer in tic ©rube gegoiTelt, unb if;m ein ©laß bar-
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au^ gefAöpft u^^ ju trinfen c)erefd)t. — „?®er ()at nun

üiedjtV' fragte Ton (Errintilfo unb ti*anf ta5 ©lag rein

aii^. ^wav fam fpäter, tro| atlei? ©ratend, fein ^lSa]i

fer mel}r nad); aber A^on etrinti([o f)ielt ten ^rvUim für

erfüllt unb n?ar gufrieben unb, aly mvUi iljm einige 3^it

nachher ron (iiccio'^ gifr }\\^U, fprad) er: >eo fa^t 5^r

nur bamit id^ n\d)t {Kedit haben foll," unb alle^ enbivjte

tamit, tci^ er nur befro mel;r im ©lauben an ieine

2:räume befrärft n^urbe, red)t nac^ bem alten s2prüd);

rcort: serftcBe ten D^arreu im 2)iörfer unb er a^irb ein

Oiarr bleiben, nad} me t?or. S^ben SOZoraen, fo^lcict}

nach bem Jrüb^ebet, lancjre x^on etrintillo nad} feinen

Xraumbüct^crn, beren er nicbt gcnu^ befommen fcniite.

I^iefelben iriberfpract)en fid) girar l)ie unb ta; aber ba^

a^r ihm eben redit; benn, traf iein Zwuim nad) bem

einen Q3ud>e nid}t ein, fo fanb er in bem anbern 2:rofr.

5llle?, rca^ ihm triberfuf>r, »rupte er immer l)intcrher

ben Xräumen aujupaijen, tie er furj öorl)er ober lauvjc

rorl^er gehabt hatte. OIB ihm feine gute grau frarb,

fagte er ju feinem Sßetter (Siccio mit XI;ränen in ten

Slugen: „t)a üel;, rüie meine Xräume jule^t bod) ein*

treffen! — 2ßor brei 3ahren, juft in berfelben 0?ad)t,

fal) idi im Iraum eine ^a^e, tk auf ölül^enben

^oljkn iiant unb gen^altig fd)rie. ?Sa5 tk]e ^afte

bebeutcn foUte, Fonnte idi bamalö in meinen ^Süd^ern

nid}t finben unb aud) nid)t benfen: nun ift eß> aber

flar: tie Äa|e, iic auf 5tol)len freist, ift meine grau

im gegefeuer; benn, unter un^ gefacjt, ne fam mir mand)-

1^37. "£
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md nidft aiifrict)ti() t5or. 5^iin aber faf unö für i(;re

arme ©eele teteii!" —
„3I)r tbut i()r Unred)t/' fagte Don Sfccio.

„Saf un6 teten, fagte (gtrintitio, t^or ©Ott finb mir

3U(e (5un^er!"

3iint ©tiicf murfce feine fd)öne Zo(i)ter Qdigiolfna

nidit i?on ffjm erlogen, fontern »on einer ijerftäntigen

Tluljmc, tie er ini' ^aui genommen, unb wnd)^ an

(Beel uni) Jeib fo I^errlict) heran, Da^ jTe mit fect}^3el)n

Saferen tat^ ^öiinfcer ber ganjen ©egenb tüar. llnjäf^Iige

$^-reier I^atten jTd) bereite oergelUic^ bei tem n?unterfict)en

SSater um ne betoorben, aU eineö Xage^ 3n?ei bei iljm

Siifammentrafen, ire(ct)e ficf) OeiJer berect}tigt glaubten at^

alle friU)eren. Der altere tiefer freier, Don ©ranco,
irar jnjar üon ©eftalt \)ä^{\d)ev unb trolliger, aB man

trgent ein gigürc^en aui> ^rot fneten fönnte, tabei je-

fcod} ter a*oI)n)abentile 5!)uinn in ©ragnano unt, rüaö

il)n bei (gtrintitio gleicf}erma^en empfal^l, irie er ein Ui-

tenfc^aftlidjer 2iebl;aber t>on Träumen. Der antere tie»

fer freier aber rcar ta^ ©egentljeil üon tiefem, meter

^in ^träumer, nod) mit ^eict)tlHimern gefegnet, aber fonfl

mit Mcm au^geftattet, mai' an inneren Seuten tt>oMgc;

fällt. (5r mar jung unt fc^ön, fräftig unt riU^rig unt

rafc^ in 5lllem tt?a^ er tbat, ter be^te Xänjer am Ort unb

geliebt t^on 3"ng unt 5llt. begabt mit ter fii^efren

©timme, tie je t)on tDtaiinct>munt erfhingen, t?erfrant

er SU läujen unt (Spielen augenblicflid} tie ^ierlicbfrcn

^Seifen unt Sieter 3U erfinten, unt hatte t>or ^urjcm
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eril in einem SBettfincien mit ten heften Sntproinfatoren

^er llm^jegenö eine fctjön au^^ele^te S)ian^oIine geiton--

nen, ju teren befeelten klangen er, unter 5ingiplincnä

^enfrer, man* fcbmeljente^ 2ict gel;aiict)t. ^urg, I^ott

(^ranco befa^ t^af^ ^erj teö 35ater^ unb Öioöanni taö

^ers fcer Zod)ter, unt n^ar t>ei bem ^iten ebenfalls fo

rcoI;I an9erct)rieten, taf er tie befte Hoffnung I)atte. (So

geriiftet traten $^ei^e aiigteid) in ta^ ^immev, ^etex im

SSertrauen auf fein ©lücf, f^atte deiner ein ^el)( ror Hm
wintern, unfc ©iot^anni lief ten trolligen Don ©ranco

ieine ©erbung juerft anbringen. Diefer l)ub folgenber-

maßen an: „''J)lein ebrena^erther greunb (Strintillo, oiel-

leici)t i]t dud) bereite bemerfJic^ geäderten, irie mic^ fcbon

feit geraumer ^eit tev ^iebes^ijott ^^uält unb peinigt, unt

jitar um (5urer fcf}önen Zodjtev n?il(en, a>e{ct)e, irie alle

^föelt n^eit, ton fcer 9(afenfpi|e bi^ jur fleinen ßehe

nicbts? anfcerö ifr al^ ein ^udev mit ein ^onig, unfc, fcaf

ic^ eil fürs Oerau?fage, fcurcbau^ gemact)t fiir Guren

Wiener ©rancc. 35iel O^efcen^ fann id) nid)t macben, gebt

jTe mir ^^im ''Ijßeitie: idt} freue üe in ein ©la?fcl)ränfd)en,

unt laiTe fein (^täubcben auf fie fallen, fo »ral^r ict)

Giranco bin, e^ foll (Jucf) nicbt leib aerben !
— 3l)r »tun?

bcrt (2uct) t^iellcicbt, n?o()er ici) ben WHutl) nel^me, unb fo-

gar auf einmal mit bcr Zijüv int^ ^au^ falle? bocf) fel)t

tiefe ^crfnittcrte Scblafmiiße babier unb pernebmt, aa^

mir biefc 9?ad)t geträumt bat."

^ei biefen ^Sorten n:*arb ber arme ©iopanni lei--

djcnblaf. -^Uif einen Xraum feine? ??cbenbul)lerö irar

3-: 2
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er nidjt <^cfn%i, unb ta cv StrfntfltoV* Sei>enrcf)aft für

Xräume Fannte, fiu*ct)tete er fe^r, fca^ ©ranco tk Ober-

Imnb geivfnnen fönnte.

„Der XvAim ift, fufjr ©ranco fort, fo (|ut mie eü

iter fein fann mit) ein ajior^entraum, er \'a^t iU>eraU

jein unb fd)(ie^t jufammen, ba^ ^ar Feine gitcje bleibt."

:Öierauf erjäljlte ©ranco mit (anvirneiliger aiu^füf^rlid)--

feit: n?ie if)m Slngiolinct^en im Xraum erf(f)ienen iei,

um unb um mit 33lumen bejlecft, unb if>m eine JKofe

gegeben I)abe: n^ie |Te bann sufammen einen großen golb*

uen ^i](ii gefangen unb mit einem Jammer tobtgefc^Ia*

gen I)ätten, ber %i]d) aber ijate fo »iel Otogen gel)abt,

ba^ ailc feine ^effel unb Zövfe nidjt langen n^oüen, if^n

aufäuner^men. ^lö er beöl^alb ben ^ut abgenommen,

jTc^ hinter ben Vi)i'en su Fragen, iei er aufgeitad^t, tie

©d^rafmü^e in ber ^anb, tie er bor greuben über ben

prächtigen 5:raum ganj jerFü^t unb serbalgt I^abe. „Da
fel;t, me fte au^fiel^t, überall jerFnittert unb gerFnillt!''

„©arumaber bünFt (Juc^ ber Xraum fognt?" fragte

föiot^anni. Da fagte Don ©ranco : ,,mnn 3l)r e^ ihm

uicbt felber anleget, njill id} ßuc^ belel;rcn; ber 2:raum i|l

fec^ömal gut:

(Einmal, weil ber ©egenfranb ber iiebe felber tarin ijl.

3tt)eiten^, bebeuten tie 33lumen, ta^ ta^ 3ucferFinb

batb l)eiratl)en njirb.

Dritten^, Utcutet tie 0?ofe, tic fTe mir gab, ta^

id) ein bcneibeter ^^mn Uin werbe.

^icrten^, bebeutet ta$ Olngcln unb ta^ ber gifcf;
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anbeißt, unfere ^eiratlv unt tii§ mr immer »rDMfmtcn&

fein trertcn, tenn ter gifcb itar t?on ©ofte.

gi'mftenÄ, teteutct ter Jammer, tap rtir He ^ei^

ratf) turd)fe^en »rert'crt, e^ mjij in tie Duer fommcn,

irer ta irill, unb entlid):

(&ect)6ten^, teteutet ter mUUio^cn 5a^Ireict)en ^in^

berfegen.

9?un um felber, »taö fei)It fccm träum md) an

feiner SßcIIfommcnf^eit. gragt einmal I^on (^trintillo,

er ift gelehrter al^ id} ; aber er mag i()n nad) 9^orfibart'5

JraumOnd) öujiegcn, ober nacf> Sc^irarjCarr^, er ifr gut

unb bleibt gut. D?ad) ber fingen (B\bt}\ie fällt er frei=

licti anter^, aber ta jTnb tie Hummern i^erbrucft, unD n?er

ifjr traut ifr immer betrogen. 3Saö meint ihr, Don

StrintiKo, fragte ©ranco mit juüerjTc^tlictjer ä)tiene, i\t

er nictit gut, ifr er nict)t präd)tig?"

5lber (^trintiUo, ber auf feine ^rage rafc^ gu ant-

»rorten geirohnt irar, unt tev , unter un^ gefagt, nod)

etn^a^ auf tie (Sibi)Ue I)ielt, beroegte nacfibenflid) teit

Äopf, rcantte iTd) su @iot?anni, unb fragte: ,,^at öuct)

au(t) etrt3aö geträumt V"—
„5)tir? 9?ein ober bodija, entgegnete @iot5anni, unb

ergriff tk ^anb (5trintillo'6 : 5}tein lieber Don Strin=

tillo, feit ic^ enre Xoct)ter gefehen, lebe id) beftänbig,

3:ag unb 5^ac^t, in bem Xraume fort, ta^ nie Seute

glücflicher jufammenleben n^iirben, aH eure Xodjter unb

id)I" ^ktei franben iljm bie l)eüen Xhränen in ben 5lu*

gen. Don StrintiKo fal; il)n freunblic^ an unb fagte:
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„^un, mein lieber ©ioöanni, id) njeif, ta^ meine 2:oct)»

ter eud) »t)oI)ln)ilI unb Ijabe tiidjU gegen euren njac^en*

ten 2:raiim unb gegen euren fc^Iafenben aud) nicbtei,

e{}renn)ertf)er Don ©ranco, beibe Xräume fönnen rect}t

gut fein, bod) er|l:en^, f;abe ic^ jTe nid)t felber geträumt

tinb smeiten^, feib if^r an einem böfen ^age in mir ge*

fommen, benn f^ört: %€ idj tiefen 5!)iorgen au^gel^en

mii, fommt mir rec^t^ ein aite^ fBeib entgegen, linf^

l)uid)t mir ein ^äöd^en über ten 5öeg unb, me id) lie-

ber in^ ^auö trete, läuft mir, bi^ ing 3'nimer, (Jiccio'ö

rotf)er ^unb nact), ber mir nie &uteß bringt. Daf^er

tft ber I)eutige 1a^ fel)r bbfe, unb gar nic^t gemad^t,

um bergleicben s" befcl)(iefen, gebulbet ßucl} alfo nocf)

f)eute, morgen friif) foUt 3^?r au^füf)rlict)en 53efct)eib ba»

ten. .deiner i?Dn (Jud) mirb hwiim j?on mir »erachtet;

aber id) m\i tie <Bad^e befctilafen. Ter Fimmel »rirb

mir einen 5ffiinf geben, bem id) folgen fann. Da(? iSd)icf-

fal meinet einjigen ^inbeö liegt mir ju fel)r am ^er=

sen, alö ta^ id) berg(eid)cn ofjne f)imm(ifct)en üiaü) be--

yd)\ie^en fijnnte. Sebt tt)o^(. ^eute brobet Itngüicf in

meinem ^aufe, barum wirb Q.ndj roetex <^>pei\e nod) JranP

^exeidji. (Jin anbermal foUt i()r mir f^erstid) n?il(fom*

men fein."

SKit fold^en ^eten entließ Don ©trintiKo für tie-

fen 2:ag bie teiben freier, Don ©ranco fanb alleö

fef)r natürlid), unb blieb, im Sßertrau^n auf feinen Udji^

mat t?ortreflf(id)en Xraum, fo glücflid} alö t)orl)er. 5lber

©ioüanni gerietf), al^ er baö ^an^i oerlaflen, über ten
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aber^Iaubi^en (Btx\nt\\io ganj au§er jTA, iinb aU er üul

greic fant, rief er jum blauen Fimmel empor: „wenn

t.\i> Sd)icfral eineö 5lBefenö mie 'üln^iolina an StrintiKo'^

albernen Iräumen Oän^t, »ra^ foU auö ihr, »t)a^ folt au5

mir J^)er^enI Sieber I)immlifd>er Sßater, erf)el(e ^oc^ bie

^lu^en tc6 ^illten, ba0 er fcie 'lDd)ter ni*t auf en^ij^ un=

glücflid) mact)t, tf)ue feinen Sinn auf über icinc Zhov-

beiten, ober n^illfr Du il)n nidjt umfct)affen, fenbe lijm

njeniv^fren^ einen Xraum, »t?orin Sln^iolina ihm um ben

löal^ iäiit mit \l)n bittet, mict) su ne()men; ober me T)ü

fonil feinen ?ßiUen (enfen »riHfr, benn I5u üermagft ja

alleö unb jebe<?, wie Deine Sei^()eit eö für gut finbeti'

— Diefer le^fe ©ebanfe mad)te ©iocanni etwa^ vuiji-

ger. Sancjfam id^iid) er jurücf unter Singiolinen^genfter,

unb flüüerte bie traurivje ^i3otfct)aft I^inauf. ^^Inv^iolindien,

obrüoI)( felb|l erfd)rocfen, fudjte feine Sorgen ju befd)>T)id)*

ti^en, unt ia^te ju i()m: „Sieber ©ioüanni, triefte bid^,

mein 25ater \)at Dict) Heb, mv moilen &ntei> I^offen, gel^e

nad} Deinem Seinberge unb jerftreue Did) mit arbei-*

ten. @eb, id) roill aud) etma^ üorne^men, fo rairb Sorge

unb Unru(;e am beften befampft." Sangfam ging @io-

ranni nad) feiner fleinen ^^eft^ung. Sie id)kn Um
beute Heiner alö je, rreit er fie mit ©ranco'ö ©ütern

perglic^. (2r ging an tie 5lrbeit unb fampfte mit ©e-

rcalt gegen feine Sorgen, aber er roar immer nod) in

einem Buftanbe, ber einem gieber g(id). Der iDZonb

id:)ien Uebiid} unb flar, eg trieb if)n nad) bem ^aufc

feiner ©eliebten, er nal)m feine 5i)tanboline mit m\t>
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frielte unter i'fjrem ^enfler alle Siebling^ireifen; at^er

rüenn er an ten antevn DDtorvjen ge^ad)te, fanfen i(;m

He ^anbe t^cii ten (saften. „@ef) jur ü^ulj, lieber ©io-

ranni!" bat Slngioltna mit füfem glüfrern me()re 9Ka[e

flef)ent(i(t). (Jr ging au*, fam aber immer n^ie^er jurüicf

unb um a)titterna*t fang er unter bem e^enfter ter^lei*

nen, tie iclb^t md)t that mß jTe ihn Ijk^, folgenbeö ^kt
au^ feinem ^öerjen, unlbrenb bcr SSefuö taiu Ieud)tenbe

©lutfien in tie SO;cntnacf)t empcrn:^arf: —
Uiiriit)\-)c 2^11, 5^^ riiffr mir: rufte! ju

:

fBin tc^tif^mül)' iinb fiiitic bccl) nidjt 9\uf)!

2Bo ruftt Ccö Sd^ifrcrö ^aiiv>t im (gtiivmc^trQiig ?

?ld) ©Ott ! od) ©ctt ! ivic ifr bic 9^ad)t fo lang

!

Sd) bin tcr gliift'nbc Stein, tcr bort entfleugt

S^em 6*runb unb, fd^cn im fallen, roiebec fteigt,

limporgeirirbeft rcn erneutem T^rang.

5?id) ©Ott! ad) @ctt.' anc ift bie DJad^t fo (ang I

ein 3(tnlri^ftaufen bin id) , bcii gefrört

S^ic ^'icb', aU' meine Sinne iui'^ verfehrt:

2(m ^immef n.-'anft ror mir bec Sterne ©ong.
'-

2{d) ©Ott! ad) ©Ott! rcic ifr bic D?Qü)t fc lang!

3dj bin bic ^ad>ter, über'm (D?eer uerirrt,

^ein ßanb crbHcft fio, jogt unb fcMägt unb fd^wirrt,

S'idjt unter if)r ber 'bellen ©rabgefang.

2(d; ©Ott! ad) ©Ott! iric ift bic 9iad)t i'o fang !

3n foId)en ©ebanfen Fam fcen beiben ^iebenben ber

SKorgen beran, unb |Te erwarteten mit Ungebulb (^trin*

tiüo'^ ^rn?ad}en.

^on ©ranco nafym, roie ttir rtiiTen, tic (Badjc ml



ruhiger, er rerlie§ jld) auf feinen 3:räum, that einen

auten (^ct}(af, crn:^ad>te je^cci) bei 3^'ten, legte feßleicf)

tie sierlt^fren ^(ei^er an, tie üd> in feinen giften unb

^ci^ien rorfanbcn, unt ma*te |Td) auf ten 53eg nadj

StrintiUc'^ ^aufe, t^pr n^elc^em er ten guten ©iot^anni

mit feiner ÜJtan^cline fiftent fanb.

„(Scl}on hier?" fragte ©ranco.

„5a n?Df)(, ]aQte ©ioranni, n^ir Femmen noc^ jU

früfj, Von (Etrintitio ifr nod) nicbt enradit."

„r, »rpbl ifr er eriracbtl rief Strintitio unfc etid^im

an terXI^iir: fommt herein, ihr Reiben Ferren, 3f)r ioiit

^^efcl)eib haben. 2* IjaH einen Iraum ^ei^abt, ber an

(Ecbonheit feinet ©leictjen fu*t unb fo beuthc^ ifr, ta^

3hr ihn Crud) felhft auelegen fonnt, fo n:*enig 3hr i^^m

Xraumau^>(egen »erfreht."

Ten ©ranco trat freunblich ein unb rieh fic^ tie

^änbe, jitternb folgte ©iot^anni. „Za ici^t (5ud) unb

hört meinen IraumI" fagte vEtrintiüo. ^eiH fe|,ten üd)

unb ber Xräumer Ijub an: „©eiTern, aH idj mid) fdila-

fen legte, nahm id) mir fefr üor, über (5ure Slngelegen-

heft 5U träumen, d^ rcährte nid)t gar lange, fo fam

idj aui ber 5infrerni§ be^ (?d>(afe^ in einen munber^

fd)önen großen ©eingarten, ber mic^ fehr in SSern^um

berung U^te; benn an ben Xrauben, tie bort hingen,

»raren bie Seeren fo gro^, ta^ jebe 33eere ttohl einen

(^d^oppen halten mod>te, unb jebe Xraube mod)te gegen

tk 1000 Seeren haben, aber tie Ctrauben, tie ta ma*

ren, fonnte id) nidjt jähten ; benn eö n^ar alleg roth unb
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l"ct)irar5 hiDon, über iinb über! Da^ ©onberbvirfre n)ar,

ta$ iidj tie Xrauben »or meinen Sinken f^irbten, unb

reif njurben unb tie reif irurben, fanfen 311 ^oben unb

liefen ten SDtoft t)on felbjl au^geljen, in JKinnen Don

iveipem 5Diarmor, tk unter ten ®einfti3cfen Jtjaren. 2ll(e

bie D?innen aber Qux^en sufammen in einen gropen 5:eic^.

5Sem mag n^of)! Der Weinberg gefrören? baci}t' id^ bei

mir unb faf) micf) um nad) Semanbem, ber e^ mir ia^^

gen fönnte. Da n?ar eine @anö, bie üon ben 33eeren

fraf, unb etrcaö berf(t)natterte, ba5 immer flang, me
©räutigam, -Bräutigam. — ©oKte biH meiner Xoditer

Bräutigam fein? badjte idj iveiter, — 3a, ja, ja, fd)nat-

terte bie @an^. 3nbem id} fo njeiter gef^e, fommt mir

mein Sßetter Siccio entgegen, unb fagt mir: voo b{e\b\t

Du, ©trintiüo, laiJe tk £)oct)5eitt^gä]le nid)t n^arten I
— 51ber

fo gefdjJtjinb ging tai nid)t; benn fratt ©anbe^ rrarett

alle ©änge fo bicf t)olt Ducaten, ta^ rüir mand)mal bi^

an bie 23ru|l (jineinfanfen. (^nblid) famen njir in einen

Heller, tüo noc^ mefjr öoKe ^ffieinfäiJer lagen, aU iä^ oben

2;rauben gefeiten I;atte. ®em gefrört tk6 2Il(eö? fragt«

id) (Siccio. 5lngio(inenö Bräutigam, njar tk Slntmort.

?Kir mod)ten fo, n)oI)I ein paar gute vStunben, bei lauter

üollen Saliern oorbeigefommen fein, alö ber J^eller enb*

lic^ ein dnte naljm unb jTd) nad) einem großen freien

^[al^e öffnete, nso ganj unjablige ^od^seitgäfte fvimmtlid)

auf ungeheuren fföürjlen faßen, an Ziid)en üon runben

Ääfen, in beren Si)titte jebe^mal Springbrunnen pon lau-

terem Sein n?aren, ^ie nad) allen ©aften l)in Straljlen
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fc^oiTen. ©eter ©läfer nodj g(afd)en waren sum Irin-

fen gefreut, u^^ Me ©äfre niiv^en auf gut fpanifct) teit

(^traljl, tev auf fle jufam, mit ten 50täu(crn auf, weU

d)e^ überaus luftig su felm waw ^uf ten Xifci)en a^a»

ren 93te|Ter gelegt, iromit h'e ©äfre ftd} nad^ belieben

^äfe i?Dn ten 'Iifct)en Io^fd)nitten. 3Dtitten auf tcm

^la^e ftanb ein großer £)fen, »ro man gar fette fD(i)m

f)ineintrie6, tie auf ter anterii (^eite, fijfrlic^ get)raten,

irieber ^erausfamen unb um tie 2ifct)e I}erumfpa5irten,

rüo nd} taun jeber ©a)l fein Siebfingipftitcf Io^fd}nitt,

n^orauf tie Dcbfen jTd) allemal I^öflic^ pevneigten unb

rcieber »reiter gingen. 5iuf fcer anderen Seite rtjar ein

Xeic^ üon I)ei§em £)el, ttjorin ungeheure gebratene d^id)e

l)erumfct}trammen. I>ort amiifirtcn ftd) üiele ©afre mit

^arruniren unb holten nc^ aüemal ben gifd} herauf, gu

bem üe ^uft unb -Appetit hatten. Oben fo »rar e^ mit

bem ^eberpieh befreüt, tt)e(d)eö pon einem großen ^a^te-

tenranbe eingehegt, theil^ gebraten, theilö gefodjt, theilö

gebämpft herumlief, auc^ in allerhanb ©aucen fdjmamm

unb ebenfalls fehr artig ben Of?ücfen ober tie ^rufr l)\n*

hielt, je nad)bem man fic^ biefe^ ober jeneö *Pfaffen^

fd)nittdien (06fd)neiben rcoUte. gür tk, rpeld}e gern

3DuKcaront a§en, hingen ft^ ö<>" ^^^ Räumen herunter

mic 'ipalmenärüeige, fo niebrig, ta^ tic $!iebhviber bapon

bie Jr)*inbe auf ten üiüden legten unb fie mit ben ^'a\}i

nen abriffen, me ^ie^en tai 2aub abfnubbern; üe burf-

ten aud) nid)t erft ^aie tavan thun, benn aller <^tait^,

bellen bort piel herumflog, n?ar fein geriebener ^^arme-
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fanfäfe, fo tap fcie SDZacaroni - ©äfre über unb über ju

lauter ^äfe irurten. So refcblicf) irar alleö bei tiefer

^odjjeit unb ic^ faf) mid) nocfi immer »ergeblic^ nacf)

tem Bräutigam um. (^ntifd) fam er baffer mit meiner

5:oc^ter an ber ^anb/'

„^un unb wer n?ar e^?" fragte ©ranco ganj

freunb(ict).

„(2r tt)ar au^ ©ragnano, ta^ Ijörte id) fagen."

,,5lber wer mar e^?" fragte ©ranco nocf) vergnügter.

„3Ber eö n?ar, mein lieber ©ranco, taß Fonnte ic^

unmöglich erfennen, antwortete ©trintilto; benn tiefer

Bräutigam ftrc^te fo i^on ©olb unb Juwelen, ta^ ic^

öor ©Kinjen burd^au^ feine gigur nicbt au^nel;men

fonnte, fo m'el SOiüIje idj mir gab, ic^ fonnte mir feine

3üge nidjt sufammenfinben, hi^ id) über biefer 33emü=

^ung aufn?ad)te, ba fcbien mir tie f^elle SRorgenfonne

gerate in^ ©eftc^t. D^tun raif^et felbfl, auf tt5en beutet

ber Xraum?"

„9(Un, jebenfalfg auf einen n)of;lI)abenben 5Dvann,"

fagte ©ranco (ädjelnb.

„{/^idjtig, fagte ©trintillo, dn {Keid)er foU fte haben,

bann wirb fie gtücf(id) fein, weiter fage ic^ nidjU, unb

nenne deinen, um deinen lu beleibigen. 5ßer fid) fo

reic^ glaubt, rid)te binnen trei ®oc^en ein geft gu. ©efällt

eö mir, fo foU e5 iein ^od)3eitfeft fein unt er mag meine

Xod}ter l)eimfüf)rert mit allem (^egen ©otte^."

„5lber ..." begann ta tobtenbleic^ ©ioöanni . . .

„^'tic^tö weiter, fiel \\)m ©trintillo in bie JÄete, idj
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bin Von ^tnntülo unt »ra« id) hcibcn m\l, mu§ ge=

l'ct)ef)nl" T^i\mn giiui er in \ein @emad) unb lief fcie

bciten freier in febr jjerfctjietnen (^mpfintungen frebn.

Ton ©ranco, ]dne6 (Siege? mef)r ai^ geaMß, fiiiff t?or

'freuten ^enttl^lI^^ siifvirnmen, t^(ie^ fein Cberlippct^en auf,

^l•llcfte gleid) einem ^tropf-Xanberid) ta^ Äinn an ten

^al^ un^ gurrte behaK^üd) „^m, ^ml" Tamit ging

er unD nahm iid) fo broUig au^, tciB audi ein Xotter

über if?n I^ätte (act)en müiTen. Doc^ ©ioranni lachte

nicbt, ber ^rme ftanb ba rrie gefroren. (Bein 5luge \a\)

nid}t mehr, fein ^Ijv borte nict}t mebr. ^ätte SemanD

ibm ein 5Dte)Ter burd) ta^ ^er^ gefroeen, er njitrbe ten

(Sto$ nidjt gefübft baben. I^ie I;elle D^^orgenfonne jdien

ibm in bie oifenen 3iugen, aber er »rar njie in finftrer

Ocacbt. dv n^anfte l;inau^, al^ n?äre ter fefte 53oben

unter ibm nur 5föinb unD ©oge.

3lngioIina, tie mit tev treuen 5DZuf;me am ^^enfier

lauf^te, rief ibm mit 3iftt'rn entgegen: „0?un?'' —
dl' blicfte (Te an, bleid) mie Der Xot, fd^Iug |Td} mit

fcer ^ani) auft^ ^erj unb n^anfte ftumm taljin.

„öiopannil ©iopannil rief ibm tie ©eliebte nad);

aber er rcanbte iid) mdjt wie fonfr. — dv rcanfte fort,

bii i()n ber Schmers gercaltfam jur (5rbe nieberjog. 2ln-

giolina fab ibn inifen: ba permodUe üe nid}t mebr, nd)

ju I)a(ten, i^e eilte t\e ^rei^pe binab unb l)in ju il)m.

Unter einem ü)uinbe(baume lag er n^ie entfeelt. Den

^ut Oatte er »on fidj gefropen, iein ©eiTd)t an tie 2)tut-

ter (Erbe gcbrücft.
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„©ioüanni! ©iopaniif!" rief ^Ingiolina au^ sittern-

ter 53riift, iinb n?arf ftci) il)m 511 ^äu\>kn, aber @io-

öanni »tinfte U)v I)inn)eg, nal)m mit beiden ganten ©taub

t5on fcer (5rbe, unb liep il;n in feine bliil^enben Socfen

fallen. ,,@ioi3anni! ©iotmnni! rief 5Ingiolina unb nal)tn

iein ^aupt in il^re fd^önen ^änbe: ^ä^t fo, nid)t fol

lieber, fü^er ©iooanni! Soll id) mit Dir fterben?" rief

jTe fct)lu*5en^ unb ber Strom oon I)ei^en Xl^ränen, ten

üe über feine (^tirn ergo^, fct)ien ifjn n>ieter ju beleben.

„5ßa^ ifr gefci}el)en ?" fragte fie, tod) ©ioöanni oermocbte

nid)t ju antjrorten. 3nbem njar tie treue Tluljme Oeran»

gefommen nnb fragte: „^inber, wa5 ifr eu*?" 5fiur

mit Wiliilje fonnte jTe üon ©ioüanni ten Hergang l^er^

au^^fragen. 3Uid) fte a^arb pon bem graufamen ©prud)

©trintilloVv betJen ©tarrfinn ifjr irobl befannt n)ar, f^erj-

lid) berrübt, unb iveinte mit ten Xrauernten al^ gute

(5()ri)lin, enMid) aber fa$te fie |Td), unb fprad}: „Siebe

Stngiolina, gel; nur itieber l;cim, eß fonnte Did) 3emanb

l)ier ieljen unb ba<> n^äre nid): gut !"— ,,5td) ! ob mid) 5e-

manb l;ier fiebt ober nid)t! 3Ü>er im ©terben liegt, fragt

a?enig mef;r nad) berSelt!" ertriebere ba^ Ijolbe 5iinb fafr

ftimmlcs?.

„^\ fallet (iu(ij, liebe 5?inber, fprad} tic ^ail)me

micberum: o;ellcid)t ifr nod) nid)t alleö Perloren? @ef; su-

riic! in^ fyaivS, 51ngiolina. ©el;, bete in ©ott unb ber

l^eiligen Jungfrau: bie permijgen ben (Binn bci^ 3>ater5

n)Ol)l nod) ju n^enben, unb Du ©iopanni, rajfe X)id^

auf. ÄH'ipt Du ipaf> Du t(,nifr? — ©e!; su meinem
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iPruter Siccic, tcr fü ein frutiiter SDiann ; rielleictjt ^kH

ter Dir ernten fHatb'^"

„©Uten {KatI;? — Äann er mir faoicn irie, irer

arm ifr, in c^ä^t 'Xa^en jum reic{}en SOtanne rrirt, auf c()r-

lic^e 5Sei)'e, fann er ta??"

,,©eb 5U meinem ^^öruter ^iccio ! ia^ i* I^ir, »rie--

^er^o(te tie tOiubme: ^eiJere^ rermaci i* Dir je^t nicht

SU ratzen. ^c(^e mir, geM" eo trennte üe tie leiten

2iet>enten. 2lnc|ic(ina n?anfte langfam mit i^r in^ ^au^

Surücf, ©ioranni jogernb ju Don (Siccic.

„®arum fo traurig ?" trat i(;m tiefer entgegen. Da

fafte Gioranni (Eiccio"? ^ant, unb fcbiittete fein ganje^

betrübtet ^ers au^. ,,?£>ieter eine fcböne @efct)icbte ton

(^trintillo! rief (Eiccio erbittert au^: id) f)abe fct)on oft

gefagt, tie träume bringen ihn ncd> um^ ^immel-

rei*! — 9Umer ©iorannil tvae fict) für Dieb tf>un läpt,

foU gethan n?erten, aber .... hicHi jucfte (^iccio

mit ten 9tci)fe(n: StrintiUo wivt Strintitlo bleiben, iraö

in feiner ^aut frecft ifr alleö närrifdj. 5<i) f^nn Dir

n^enig Hoffnung geben, laß unö aber tod} auf frifct)er

Shat einen ^ilngrijf auf imx ^er, cerfucben unt jirar mit

all ten (Seinen; fomm, n^ir n^oUen un^ ncd) ten l^aiev

Antonio mit ju |)ülfe nehmen, ter predigt irie <]3aulu^:

aenn fcer il^n nicht mürbe macht; fo ift unt bleibt er

ein Stein unt tein s^chicffal ton (Eifenl" Damit er-

griff ter gute Don (^iccio ^ut unt Stocf, nahm ein

fleine^ Säcfdicn mit »Senffanten in tie ^ant unD ging

mit Öioi^anni äU später Qlntcnio. T}^^} fanden üe
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ivoax bereit, if^nen beijuftef^en unb er ging mit if;nen;

aber er gab ©ioi^anni faft nod) »weniger Hoffnung alö

(5iccio. ©0 traten fcie brei in baö ^aii^ (Strintillo'ö

unb mit (Jiccio in baö 3i"iw^r ^^^ 50tu^me decca, tk

feine (Scl)Jt)efrer n\n, unt bei rceld^er iie 2lngioIinen fan-

ben. ,M, fagte^ecca, n?ie |Te t>on bem 2>or()aben ber

Äommenben h!5rte, l)eute rrerben n?ir fct)tüerlicf) ju (^trin-

tiUo gelangen! dr I)at iid) feft öcrfc^loiTen unb lä^t

9(iemanben i^or."— „©(t)abet nicl)t^, fagte (Jiccio, id} t()ue

rcie Unj?erfranb unb n>erbe fcl}on einbringen! ^ier in

bem ©äcfdjen babe id) dn ^rbbd)en t)on bem (Senffa=

men, nad) bem ©trintiüo fd}on fo lange »erlangt ^at,

bamit rcerbe id) hie 5;{)ür öffnen! 3^)r bleibt noc^ ju*

riicf, id) gef)e suerft Ijinein unb rebe mit i^m, bann

fpäter fcmmj! t}u md) (5ecca, bann 5lngiolina, tann

©iot^anni unb, wenn unfer bitten unb ßrmaf^nen nid)t5

frud)tet, irill ber gute später Antonio ta^ Se^te üerfu-

d)en/' ^iemit ging Don Siccio, tni^ ©äcfc^en in ber

^anb, auf (Strintiüo'^ ^immev lo^. Sßorfic^tig folgten

tie Slnbern. (Siccio pochte.

„^iemanb berein!" rief (StrintiUo.

„3d) bin eö, lieber 3>etter/' fagte (iiccio.

„0(iemanb berein!" rief (Strintillo »rieberum.

„@ut, fagte (^iccio, fo werbe icb Dir tcn S^enffa^

men burd) ba^ (Ed)linTcllod) I^incinblafcnl" ^iemit nabm

er beffen, l;albe ^änbe doU, unb blieö il^n burc^ tn^ ge-

waltig gro^e ©d}lii)Tellod}.
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„5lct) ]o ? fommft Du entlief) mit tem (^enf/' fragte

(Jtrintillo unb Djfnete tk Xf)ür.

„3a wohi, id) bringe Dir ©enf, fagte (Siccio, unD

Sn?ar »on sroeierlei 9lrt."

„3>on sn>eier(ei?"

„5a, üon jireierlei: erfr(id) fjier fcen in tiefem eäcf^

c^en, me gefällt Dir ber?"

„Der \)t fe^r fct)ön, fef)r fdjijnl"

„0(icf)t njal^r, ter ift fd}Dn! 2lber ©trintillo, ter an^

tere {]t nocf) bei njeitem fc^ärfer."

„v^o? O^unbann bin id) begierig, njo f^ajlDu il)n?"

„^ier auf meinen Sippen."

„'2Uif ben Sippen? 5d) fe^e ja n\d)H."

„Qv fommt fdion, fagte (^iccio. Du n^eipt bod), ta^

ber gute Senf ben ^opf aufräumt unh tk ©ebanfen

flar mad}t, fieh, fold)en bring id:i Dir auf ten Sippen;

fage mir bod) Strintillo, me fannft V)U eö über baö

:&er3 bringen, Dein Ä^inb por Dir fterben lu icl)enV'

„^ijre^iccio, nal)m etrintillo baö^ort: roenn ta^ Dein

(^enf ifr, fo trage if>n n,Meber l)inn3eg,fold}en brauche ic^ nid)t!'

„©erabe fold>en braud^ft Du, lieber ©trintillo. Du

mupt niefen, bepor Du flar neljejl, rcaö Du tl^ujl. Du

morbefr Dein 5linb, rcenn Du fle bem brapen ©iopanni

nimmfr, unb bem runjligen ©ranco giebjl. 3Billii Du

benn 50Zeerfpinnen ju Gnfelfinbern l)aben?"

„5d) folge im ®inf H6 ^immel^, fagte ©trin^

tillo, tatei bleibt'^ ! Saö ber ^immel befd^lie^t, barüb^r

mü)Ten mir 2)ienfd}en nic^t grübeln."

Ib37. 2)
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„5lber ift beim Dein »ermofcerter 33ettl)imme( , un-

ter fcem Du träumfr, unfer Herrgott, ober 6ifl Du ein

|)eiliger, fcer SßijTonen f)at?"

„^ein, fagte (gtrintiUo, aber icf) bin Don ©trintillo

unb rcai> icf) f;aben m\i, mu§ gefc^eljn."

hierüber trat tie SOZubme ein, laut n^einenb, unb

bat (Strintillo mit ^änbefüiTcn, Uinm (Sinn su änbern;

aber, rta^ aucf) gefaxt mürbe, (Strintiüo fniff ben 3DZunb

feft jufammen unb blieb frumm.

3lngiD(ina trat ()inein unb marf (id) if^m ju ^i'jfen,

ihr Sctimerj rül)rte if)n ju X()ranen ; aber er blieb ftumm.

©iot^anni trat Ijerein unb bracbte feine <Badi:)e t3or,

fo gut er fonnte; bod) (Strintido blieb ftumm. ü(ict)tö

»eränberte ben jleinernen 9)Zann.

dnHid^ fam auc^ ber *^3ater '^(ntonio, l)ie^ tie 5ln-

bern ^inau^gel)en unb fprad) allein gu iijm, unb, n)ie e^

ben ^orc^ern fctjien, einbringlic^; benn ©trintilfo brarf)

enblict) fein ©ct)n>eigen. Sie aber erfcl)rafen iie roieberum,

aH jie, fratt giinftiger Sorte, ^^ofgenbeg i)erna()men:

„©laubt mir, e()rn?ürbiger 'Pater 5Intonio: icti leibe

bei ben ©djmergen meinet ^inbe«?, rrie Slbraf^am auf

SfKoria; bod) menfd)(id)er Sille mu§ bem himmlifd)en

nad)gefe|t iterben. ^T^ein Xraum \ei nid)t I)imm(ifc^,

fonbern 33fenbn)erf ber |)büe, fagt ^\n'( Softer moüt

5f)r ba^ ben?eifen, n^arum foll er nid)t gut fein? Sa5 ^ivc^eß

wiberfäf^rt benn meiner Xod)ter? '^eibe freier finb g(eid)

brape 2eute, beite I^aben He lieb, — bem Of?eid}ften geb'

id) )le. Da fagt ^Ijr mir: fic liebe nur einen i^on Sei;
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ten: o glaubt mir, He Siebe lahmt jUireifen; bod) fommt

fle i'päter nacb. grauen ünb »Die tie ?Se{nreben, fle laf-

fen ftd) an je^e^ -DZann binden, iinC" gen^öhnen ncf) an

jeten, tcr fie ju sielen ireip. ®ie wav e^ tenn mit mei-

ner ©eligen? Sie roollte mic^ erft turd)au^ nicfjt haben:

in ber erften ^ad)t n?olIte fie mir entlaufen, am (5nbe

fanb jTe ITct) ^ocf) rect}t gut in mein ^öau^mefen, nnt,

rcenn trir un^ fpater oft gejanft baben, gefcf^af) e^ nur

au^ guter SDZeinung. Darum 'Pater -^Intonio (aiJet ab

midi SU peinigen unb ju röfren. (5^ fann (5ucf} alleg

nicbt^ helfen. Die Xod)ter iir meine Xocl)ter, il^r S5ater

f^eipt Don (5trintil(o, id) bin Don Strintiüo unb rt>a^

id) ijaben tritt, mup gcf*el}n!"

^ad) ticiev üiete mad)te (^trintiUo ben Tluut me-

ter fejl gu. I^a modjte 'pater 5tntonio predigen, idjelteu,

mit göttlicher vStrafe broben unt bie^öUe mafen fo rotb

er rpoUte, StrintiKo blieb perrd)folKn, n?ie bie Stufrer, gu

ber man fein 5[)te|Ter b^it. (rnblirf) ging ^atei' 5tntcnio

j?on if^m binrreg. „0?un foK mir fein eenf mel;r ta ijerein

fommenl" fagte (StrinttUo, unb perrammelte tie 'Zlniv.

„So! mad)e ju, perrammle Dieb, ta^ fein guter ©e^

banfe mefjr ju Dir fann I fagte (iiccio, ^I^ränen be^ 3or=

neg in ben ölugen unb n>anbte fict) fanft ju (Sicpanni:

fomm mein lieber ©iopanni, fajTe Did}, ber ^od)jeittag

iii nod) nidjt ta. @ott tl)Ut piel in einem 5tugenblicf,

mc piel mef)r Fann er in adjt lagen tl)un." So re^

bete (>iccio ju ©iopanni unb faf) il}m tabci tbeilne[;menb

in tie 5Uigen, tie er pdU 2l^ränen glaubte: bod) su \ei^



338 ^cv Träumer.

iter virofen 35ertt?untentnvj fanb er fie trocfen ll^^ fei»

&ciid}t bleich, aber uncritartet Ijeiter. „5ci) banfe dud)

^fycvv ^oUr unt duct) *^^ater ^Intonio/' facjte ©ioranni

cjans vjclaiTen, ^^^" ^^ ^elatJen: „lebe »t)of)l!" ju Seccaunb

„lebe n?ol)ll" su ^In^ioHnen, tie balb entfeelt auf iljv

Zimmer gefül^rt waxt, iinb (eictjten, ja fröOlict)en Zntte$

eilte tev Sün^ling auö bem ^aufe, ein 2iebcl)en funt^

nienb, v^Leid) a(ö a^äte nid)t^ lieblet üorcjefail^n. — „Die;

fen Seiditfinn begreif ic^ nid)t/' fa^^te (Jiccio. — ,,5i^ be?

greife i()n roo^I, fagte <pater 51ntonio. Der tkfiien Sßer*

5»teifliing iii e^ eigen, tie fd)recflic^e ©egeiwart gleich«

fam 8« überün-ingen unb in baö 511 flüd)ten, »raö mv
2eid)t|]im nennen. (Jin getroffener ^irfd) fpringt f)Oc^

empor, ehe er nieberünft nnb fid) üerblutjiJt. di' i|l nid)t

fo heiter mie er fd)eint, glaubet mir!"— Unb'^ater ^Wf

tonio hatte DTedjt. @iot?anni ging tic ^tra§en hindurch,

'n?ie eö fc^ien, fröhlicher al^^ foniL <5r nirfte fogar Don

@ranco, fer ihm jDe^ 2Beget^ entgegen fam, einen fp

_freunMid)en @ru^ 5U, ba0 tiefer fic^ ganj erfraunt nad)

J'^m umraenbete. Qlber fcer Jüngling wav nur ter 5röl)'

lidjfeit ^o^Ie^ -Öilb, in feinem 3"nern tobte e^ n,M'e eiflger

"

5!feinterflurm , unD trieb ihn fern ton 9L)Zenfd>on. Die

y©arten t?oriiber, flomm er höher unb I)i?her ta^ mlH
"föebirg hinan, einfamcr, immer einfamer n>arb tie xiat-

iofe ©egenfc um \hn her, unmor ftcilcr t\e Reifen, nnmer

^'fci)maler tie herabrinnenben ^^ädilein. (^djaaren fleiner

©altöbgel flogen üor ihm auf, au'i ben 3DZi)rthen unt>

Vcorbecrbi'iidien, biö 0t unter einer ^vek'ft^anb bicht ein
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einem 5^6v|run^c crfd>crft nie^c^fanf. 3" \cincn *yüt§en

lac^, ^(ei* tcm entfalteten bunten 3*n?eif eine« '^^fauen,

alle ^errlidifeit un^ *})rad)t tc^ nearoIitanifct>en Oolfe^

iint feiner 5nfeln hinctebreitet. ©arten an ©arten «nb

(^ta^t an ela^t, an ^em;fct)^nen ^eaume te^ OTteere^, Hy

\id) Uin f*n}inc|t n?ie t^er ^fuc^ ber *Sctm?aIbe: n?ähren^

fi* aue tex&ne rcr tm tiauen 51prenninen tev 95efuü

erhebt u^^, ^(eid) bunten 5?Iumen, Olfd^encierpölf auf

j>lfcfcengen?ölf empertbürmt. t)a rief ©icranni: „heiliger

föoft, n?ie fd)bn ift tkic Seit u^^ rrie unoifücfli* bin id^

in biefer fchönen Seltl" — 3^^, erft jc^t brad^en ihm

tie Jhranen au:^ tcn ilu^cn unb er ireinte bitterli*.

Ta muBte e^ nA fiuKn, baf ju berfelbicien ^^tunbe ber

{Wäuber (>heccc, mit feinen lufrigen ©efellen, in iener

(jinfamfeit umherfd^itärmte
, ju feiner (5rgi>^unoi Äanin^

*en SU Uwn. Äühn me er irar, Ffetterte er eben um
ben ©ipfel be« Reifen«, an mef*cm ©ioranni la^, aU tai

(rrbrei* unter ben Jispen bc? O'iäuber« mi) unb I^inab*

f*pb. ?Bai' er aud) eroiriff, üd) ju halten, @ra# unb

^uid), aüet' irarb lot^ unb rollte mit ihm bem 2iboirunbe

jU. T:a i>ernahm ©iopanni ba* ©eräuf*, blicfte um üd>,

fprang geiranbt hinju unb, tk 2infe feft um einen

iiberhängenben '^anm gefdifuniKit , ergrif er ben ^tm^

genben mit ber D?e*ten, al^ er eben verloren fcbien, unb

hielt ihn ^ii^t an bem 5Ibv|runbe fdnrebenb. Tba^ohl

frarF genug, ihn eine S[?ei(e ju halten, war er bp* nid>t

md*lig genug, ihn POÜig hevaufjUjichen iiut "i^eiber

Üage n?arb mit jebem ^Mugenblicfc gefährlicher, ba nid>t
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allein ©ioüanni'^ ^raft minber rcurbe, fonbern and) tk

?föuräeln be^ ^aiime^, woran (le I)ingen, mel)r unb mef^r

nad)lie§en. ©ioöanni aber n)ar ebelmiitl^ig genug, i()n

nict)t lo^sulatJen; ha rief (Jl^ecco feine @efäf;rten f^erbei,

n)elcl)e bie 33eiben, nid)t Dl)ne ©efaljr, auii ber peinlichen

Sage befreiten, „•^abt Danf, 51;r brauen!" fagte (5f)ecco

unb umarmte feine ^^reunbe, boc^ ju Oiopanni gen^enbet,

fprac^ er: ,,Dic^ I;at ©Ott gefanbt, il)m fei Danf unb

ber I;eiligen Jungfrau! SatJet un^ beten!" Damit naf)m

er tm ^nt ab, 51lle tf;aten ein ©leic^eö, fnieeten mit

if)m nieber unb beteten ju @ott unb ber Ijeiligen 3ung*

frau. ^iebei mu^ erwähnt werben: biefer Sl^ecco war

Swar ein iKäuber, jeboc^ ungewij^nlicf)er 31rt, angebetet

üon ben (geinen unb bei bem 25olfe me(;r geliebt al^ ge-

l^a§t. (Bein '^atxon war (Jri^pinuö: er nal^m ten bofenJHeis

c^en unb gab ben guten ^rmen. Durd) einen ungerecbten

llrtl)eilfpru(l) um fein redjtmä^ige^ drbe gebradjt, l;ielt

er jebe Tbrigfeit nur für eine 51nfralt, ta^ 25olf Ijinab

SU brücfen, f^atte f[c^ mit mef)reren äl)nlid) gefinnten,

flinfen ^urfdjen verbunben, unb ftreifte balb l)ievl)in

im Sanbe, balb bortI)in, wie er eö nannte „tem ltnred)t

abgul^elfen!" Sei tieiem ©efc^äft nal^m er e^ freilidj

nic^t fo genau, wie tie lateinifd)en Südjer, in welchen tie

taufenb unb aber taufenb (Hedjt^äUe üerjeidjnet finb.

(5r ial) alleö nur entweber fdjwarj ober voei^. 35erwis

cfelteö l)ieb er burd), wie Slleranber 2)Iagnuö ten knoten,

unb ba'^ audiatur et altera pars war Feine^wegeö fein

Sal;lfprud). ^m ©anjen mu^te bei il;m ber Unglücflic^e
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flegen, tev &lMl\d>e weni^iien^ tf)ei(en, n?o6ei ^f>ccco

ftcf) aU {Kict)ter auch nidjt üöüig t^ergap, fonbern oft

recf)t anrehnlicf) julanijte. ^em er half, ten üe^ er ta^

für if)n (Srlancjte fcNinn, }ei)v fhu}, in i^eränt"erter @e-

ftait irgenb rco, irie 3ufäl% ftnten; bamit terfelbe nfcbt

burd} fein ©efdjenf in 35ertact)t geriet()e. 3inrei(cn hwt

er, bei hellem Xacie, mit feinen ©efellen in ein reichet

^au^, a^o er rcufte ta^ eben ein ern?ud}erteg vBiimm-'

d)en laa, idM ^ie 5:f)i'iren, un^ hat jid) ta^ (Sümm-

chen ju guten 3irecfen au^, unb, n^er if)m tieWe nicht

fogteich f)erheifchaffte, n?arb n^eber gefnebelt nod) gefol;

tert; fontern auf ein mitv^ehractite^ Seber gelegt unb i?Dn

ben lufrigen ©efellen fo lange geprellt, hi^ er, bes lafri^

gen (^piele^ üherbrü§ig, llngerne^ gern that unb 5llle§

bewilligte. 2ßon biefer 21rt be^ ©elbeintreibenö warb Shecco

„ber <preller" genannt; unb tpahr ift e^, feine ?eute per*

franben bäö ^^rellen gut, fie brachen 9?iemanbem >:ie [Wip-

pen unb rertheilten tie blauen glecfen, mit 9lnfef)n ber

*Perfon, jiemlid) gleichmäßig auf bem Seibe ihrer lebenbi--

gen (Spielbälle. I)a§ biefeö Treiben böfer 5ü-t }ei, glaubte

feiner pon il^nen. '-illle n?aren jung unb rüftig unb im-

mer bereit ju ben Uxuienb Schiränfen, tie Ch^cco jTch

au^^fanb, tieien ober jenen (Btveidj nachbrücflich burch-

juführen. Sie bilbeten ^ufammen gleichfam eine luftige

•Behme unb liefen juireilen 'Prügel regnen auf Schul=

tern, tie fict) bergleic{)en nicht rermutheten. Ratten tie

Schläge jun^eilen nicl)t ben richtigen ^3}tann getroffen, fo

fagte «Shecco: „nun bafür wirb ihm ©Ott anbere Sünben
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tergeben, cjcf^el« wir ut\(>l" ^ievauf pfie^kn^iciämmU

lid) Stocfe 3u mljmen, freuten fid) im Äreiö iinb

I)ieben einanter tteiMid) turdi. 25erfä}(agen waren

aUe wie ^üe(}fe, lifrig tt5ie ©djlangen, üorfict)ti9 wie bie

üO^arfcer, unb wollte man |Te fangen, fo würben fie ju

2ialen, nnb entwifct)ten aui> ben ^anben ber ^äfdjer,

wenn man iie \d)on fe|t ju ^aben glaubte. Daö ganje

©ebürcj, »oll labi,n-intlnfct)er ^öhkn, war bcr <^Vitfaft,

in bem jie wohnten. 5ln jteifen gel^wänben I;atten iie

fleine (stufen unb ©riflre $um klettern gel^auen, an be-

llen ite, gleich (s^teinböcfen, wunberbar fcf)neü I^inan Uuu

fen fonnten, hie aber, ^kid) einem üiätljid, fo wunber-

licf) verworren burdieinanber gingen, ta^ 9?iemanb ten

glüdjtigen nac^jueilen üermod)te. (So (matten jTe, wo man

Oe umjingelt S" f><iben glaubte, nod) I>unbert 5tu^gänge

unb waren if)ren 3ßerfoIgern an 2ift immer überlegen.

^ö war ali ob feine 5luge( ue treffen fönnte, unb vi>Ci

nige waren im SSoIf, bie jTe nid^t für 3^uberer hielten.

2tl^ l>ätten jTe benÄarneöaf gcplünbert, erfcl)ienen fie halt

in biei'er balb in jener wunberlic^en 55erfappung unb ga*

ben ben beuten ml ju erjäblen. X)atei öerfäumten fie

fein 9i)vabonnenfeft, gingen fleißig jur 5[KelTe unb bei ei--

nem 'Pater O^amenö 2Jnbronico jur 53eid}te, ber ihnen

oft barte ^ü^ungen auflegte, wel(t)e fie gewiifenhaft er^

füllten, (äo beteten fie nun au&j I;ier unt banften ©Ott

unb ber b^iligen Jungfrau für (2hcccoY> O^ettung.

5lber al^ fie aui^gebetet (matten, fprang (Shecco auf,

fdjlug fid) an tie 33ruft unb begann »u @ioi?anni, ber
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JiM'eber in @ram i^crnmfen \mv: „(if^eccD'^ ^erj ift

T:em. Zm bift traurig? fann iä:) Ziv ^iilfe fcbaffcn, e5

foü c^efdief^en. ^ci\t Vu einen 5^'"^/ ^f i"'?^^ niein gc-

ttJdhr »reiten I"

„2)tir fann Oiiemanb f)e(fen, a(^ ©oft! ' fagte @io;

panni, betecfte icin ütirermüthicje^ ©efidjt mit ten gan-

ten unt fctirt^ieg. (Jhecco befrürmte ihn jebod) fo lange

mit thcilnefimenten Avagen, t>\^ er if^m, obwohl hnqiam,

mittheilte ira^ ihn quälte, nachbem Sl^ecco ba^ 3Serfcre*

eben gegeben , ba§ er ireber v^trintilfo ncd) ©ranco ciw

^eiii siifiigen a^oüe: benn @iDt:»anniani§te moh( mit n>em

er iprach. QU«? er au^gerebet I)atte, erroieberte ^()ecco

rafd): „bie Umfränbe finb einfad): ber 5nte rcilll^ir nic^t

n5i(Ifaf)ren, aber irohl bie Xocf}ter. 0?imm ihm tie Xocb*

ter mit ©eitalt, bringe jTe baf)er in tie ^Sifbniß iinb

lebe mit ihr, geborgen in meiner anmutf^igften ^i5hfe, ti'^

ber 2llte iTd) in tie ©efcbicbte finbet unb dud) »erjeiht.

traue mir, tie ^ö\){e feil eingericf)tet irerben me eine

*^u^rtube, nic^t^ foü eud) fef}fen, unb bliebt iljv ewig bei

mirl" — I>ie^ fagte (*hecco mit grofer 3ut>erüc^t; aber

me fraunteer, alf ©ioranni üd) vlö^lid) Jrie getroiM

crf)ub unb ibm entgegnete: „(5l)ecco, balb rräre K^ethan

nai tu fagft; aber ta fei @ott cor, tn^ iä:} fold) llnred}t

auf mid) Intel Zie tod)ter ift beö 3>aterö: idj bätte jve«

nig (Segen baeon, ber alte (Strintillo aber tcn Zot,

unb 2Ingiolina "triirbe nimmer frol). ^lein, beijer irr

fd)Iid)t unb red)t. 5cf) tpiÜ &ott bitten, ta^ er mir fei--

neu heiligen Crngel hernieberfcnbe unb midi unb Qlngio-
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linen auä tcv Sßergmelfliing erlöfe, gleich me er mfc^

lUiD Dic^ (;{er rüunberbar gerettet. X()ön'c^t m\v eö üon

mir, einen 'ilugenblicf an feiner 3tl(mac^t ju smeifetn."

^iemit fct)iitte(te ©ioüvinni (5()ecco'ö ^anb unb ging üor

ifjm ben ^erg \)imb. &)cao aOer blieb betroffen ftel;n,

bann rief er iljm feurig nad) : ,,gef; braöer ^nabe , @ott

mirb Dir I;etfen, njunberbar n?ie er unö f)ier gerettet!

5lu^ biefem 33aum, ber unö ^eite trug, n^itt ict>

ein Äreuj machen, bei bem mill ic^ oft beten. @ott er*

f^alte Dicf}! *eage 9iiemanben, ta^ T)u mid) gefel)en!"

—

„2c^ n^id eö Derfdjmeigen /' fagte ©iooanni unb ging.

S()ecco aber fprad) rafd) ju ben deinen gemenbet: ,,la^t

m\^ gel)n, ©efeUen, ic^ mu^ mid) gegen ©ioeanni

banfbar terveiien. ^olt baö Seber, »vorauf SJ^v äu preKen

pflegt unb folgt mir." g-efren Xritteö ging er il)nen por-

an, unb |Te merften an feinen bli^enben 3lugen, t>a^ er

irgenb einen ^lan gefaxt, dincv lief unb l)olte tci^ 2e-

ber. ©dimeigenb gingen fie burd^ ben SSalb pon fdjat-

tigen (^teinei(i)m unb ^aiknien. 3llle ial)en fid) jebocft

perirunbert an, aH fie merften, ta^ (J^ecco feine ©djritte

nad) einer (Sinjlebelei menMe, weid^e fef;r einfam unb

entfernt Pon allen anbern Käufern lag. Der Slräger

beö geberö fragte (5l)ecco'n : ob er 33u$e tljim »volle, unb

t)ie 'Prellbaut in beö (Eremiten Kapelle roeiljn? —
„Diefeömal nidjt," fagte Sl^ecco unb ging fdjrueigenb

auf tcn (Eremiten su, ber erjl por feiner 3:i)iir |a^, aber bei

Sl)ecco'ö Taljen anfitant) unb ibm entgegen rief: „9?el;me

©Ott tie (^iinbe pon (^ud), voaß^ fuc^t 3l;r bei mir?" —
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„Va^ tfjue ©Ott. ^ennt 2f)r mid)?" —
„Cb fcf) (5uct) renne? ^i}v icit SI;ecco ber «preUer,

fagte ber Eremit irie tro^enb: n>a^ füln-t (5uct) 511 mir?"

„t)anfbarfeit, \d) brincje (Juct) ©elegenheit, ein ^ute^

5ßerf ju t()un. 3ct) fanb eben einen brauen 5?naben,

fcer mir baö Seben gerettet, mit ©efabr feinet eignen,

unt fe^r unglücflict) \]i. x^a iljm aber lu feinem ©liicf

nicbt^ fe()lt aB (eitigeö Öetb, fo bitte id) (Jnct}, I)oIt Cou-

ren ^cba^ (jerpor, rro 3f)i* i'^n t)erfd)arret I)vibt, unb ^ebt

ü)n fcem armen Xeufel. dud) iir baö @elb fo nid)tö

nü|e, ba S'n* ein frommer DDuinn feib unb in freia>iüiger

Olrmutl; lebet, ©ebt ü)m tcn (Bd)a^ unb nefjmt ©otteö

(^egen bafür!"

„5Bie? fagte ber dremit faft betroffen, rteldjen

(ed)af^?" — „t)en 3f)r bier im 5Salbe gefunben." —
„5m ^^aitc gefunben?" —
„^a, bei bem ©raben ber I)eiligen 5^räuter: fie muf-

fen fefjr lange ©urseln (}aben, tt?eil 3br immer fo tiefe

©ruben mad)t. Sapt duev ©rabfdjeit nidjt liegen, id| f;ab

cö gefunben. ^\)x icih ein Sdja^gräber, ta^ njeiß tie

ganje ®elt."

„3d} ein (^d)a$gräber? — 3d) einen ^dfdP, gefun-

ben ! — 5* ©elb bergeben I — 3d) tiefe 2öd)er graben I
"—

rief ber (Eremit einmal über tai> anbre.

„Die ^aö:)e ifr ild)er, f^er mit bem Äafren, ©eijfjal^

fperre ^id) nidjtl" —
5iber ber (5remit blieb bei feinen 2luörufungen: „3cl>

einen ^af^en I 2d) ein (5d)a§gräber I 5d) einen Sc^a^ ge-



346 2Dcv Cvaiuner.

füllten I 3ct) tiefe 2öd)er (graben! ^d^ &elt hov^ebewl moUt

3br beilige Kräuter? JDoUt 3f)r JKofenfräuäe? rcaö »rollt

3l;r i?ort mir armen 5fKanne?!" —
„IDen (Sct)a^! benn id) wei^ gar ttJ0l)(, Du bift al-

lein bariim (Eremit, um I^ier uml)er ungeftbrt unb moljU

feil ©d)ä^e ju graben; tteil Du njei^t, ba^^ f)ier auä al--

ten Kriegen mandjeö oerfdjarrt liegt. 511 fo f;er mit bem

tobten ©elbe, e^ foü lebenbig merbenl"

Der Eremit aber faltete tic ^änbe, njarf ffd) auf

feine Äniee, brücfte tk 5lugen feil jU unb murmelte ein

©ebet üor jTd) l^in.

„Dein &zb^t fommt nicl)t üon ^erjen, fagte €hecco.

^üfl &ute^ tl)un, ift belJer al^ fct)led)t beten. Äomm,

wenn Dir baö @elb fo feft auflebt, irotlen it5ir Dict) ein

irenig fcfjiitteln, üiel(eicl)t fällt einiget ab"^"

Der (Jremit blieb frumm.

„5luf baö £eber mit il)m!" rief (5l)ecco unb fliuf

ergriffen (Ibecco'^ iedi^ 33egleiter ten <5remiten, legten

il;n auf tie ^veiiijaut, trugen ihn auf einen freien T)la$i,

fallen gen Fimmel, tann auf il)n unb prellten unb fin^

gen il)n fo meifrerlict), tci^ er immer il[ebenmal länger in

ber 2uft njar al^ auf ber ^ant Um betJer im Xaft jw

bleiben, fangen ITe ein befonbre^ ^iet taiu unb jebe^s

mal wenn ta6 iiet ju Qnte njar, hielten iie inne unb

befragten ben ©epeinigten : ob il;m nun balb ber£)rt ein-

fiele, »DO er ben ecl)a§ perfd}arrt l)abe? — 5lber ber

(Jremit bebarrte bei feinem ©d^ireigen. 51l*i He nun hie

Prellerei unb ta^ ^iet rool^l sel^nmal joieberljolt l)atten,
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fcerum njfe cor; aber er b(ict) friimm, ja er blieb fogar

in unbecfuenier (Stellung liegen, unt) regte jTd) nicl)t.

©ein 5ltl)em fcl)ien ftill su ftel^en. ^a erfdjrafen bie

flinfen ©efellen unb fpradjen ju einander: „wk l;aben

eji 5U arg gemad)t, er ift tott, unt> fcer ©c^a$ üerlo=

renl" — ,,£egt il)n auf ben Olafen, fprad) (Sl^ecco, ger)n

mir!" — (Sie tl^aten eil. 5llö fte im ©ebiifdj maren,

fagteSbeccD leife: ,,nun bleibt freiten unb Ijabt 3I(^t, ber

(Sd}elm erbebt fid) nod}
!

" Sänge \'iimtm jTe unb fpä^»

ten, enblid) menbete ftd) baö ^aupt be^ Eremiten lang^

fam l)erum. dv fal) red^t^, ..,. er falj linF^, ,... üor fidj

unb hinter jTd}, unb, al^ er ^^tiemanben erblicfte, fprang

er munter auf, fd)üttelte jld) gleich einem 'Pubel, ber auö

bem SJaiTer fommt, klemmte bie ^änbe in beibe (Seiten

unb fid)erte, mie 3<?manb ber ©inen angeführt l)at, lacbte,

bi^ fic^ cor greuben in ben ginger, rieb üergnügt ti^

^änbe unb ging fröbliü} nac^ feiner ^ütte.

„(Sel)t ber (Sd)elm bat unö gefoppt, unb fld) nur

tobt gejlellt," fagte dljczzo.

„'Prellen mir ibn nod) einmal!" fprad^ einer ber

©efellen.

„?(ein, fagte dljecco. ^ommt, ber (Sd)elm mu§ an<^

berö gefaxt werben! (5r l)at einen (Sd)a^, baö ift üd^er.

'jyian fiel)t c^ an feinem Sad)cn, er fommt fid) flüger por

alö mir il>m oorfommen; bod) id) \te\)e en<i) bafiir, er

foll batb anbrer SReinung merben!"

-Öiemit üerloren iidj bie {Käuber mieber in bieJöilb^
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n\^ unb fcer (Eremit freute (Tcf), fcaf er hie <^)rel(er mit

feiner Sift um ben <Bd)a^ geprellt, fcen er irirftfd) i)e\a$

unb fo ernftl^aft lautete, njfe irgenb ein Sßogel ©reif in

ber gabel.

r>e^ frommen SDcanne^ !Jreiben war, unter unö ge^

fagt, einigermaßen fcf)änb(ict) unb freute ta^ ©egentbeil

ber l)ei(fgen ?lOgefd)(oiTenf)eit unb ©otte^rerebrung waf)-

rer unb el^rirürbiger 5lnaci)oreten bar, bie iljr ©emütf)

me^r unb meßr temg,en t)on n3e(tlicf)er Regier unb ^ab-

fuct)t unb iid) allein göttlichen l^ingen juit^enben. ^enn

er lief üd), alö (Sinnebier, i>on armer Seute frommen

©penbungen ernäl;ren unt grub unterbe§ allein nad)

irti}d)en ©ct}ä§en, nid)t um fie su gebraucl}en ober ju

t>ertl)eilen ; fonbern um fie, aH äcf^ter ©eijl^al^, in feiner

^ä\)e n^ieber 3u t)erfct)arren. ^olsl^auer Ijatten ihn beinx

©raben belaufcf)t, unb fo Ijatte fid) im ÜBolf ba^ @erii(t)t

ijon feinem (Bd)a^e verbreitet, melc^e^ bei frommen See-

len feinen Eingang fanb, bei (iljecco jebod) um fo mel;r,

ta er feit einiger ^eit im ^"IBalbe mel^rere tiefe ©ruben ge^

funben, unb bei ber einen fogar be^ Eremiten ©rabfc^eit.

9(Un laiJen n?ir ben (Eremiten unb benfen »lieber an

©ioüanni. Diefer ging, wie bereite erjäl^lt n?orben, ttiie^

ber ta6 ©ebürge l^inab. lieber eine ©tunbe mar er ge;

gangen — al^ er fid) üon allen ©eiten beim tarnen

rufen l)övte. dv oernabm jueri^ beö guten Ton (Siccio

©timme, bann tie (stimmen öon mehreren feiner ^reunbe.

Die brai?en Seute batten iiberall ängfrlid) nad) il)m ge-

fragt unb fid) im ?IBalbe oertl;eilt il)n aufäufinben, lücil
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fte, nach "^ater ^Intonfo'^ ülcte, nidbt^ gerin^ere^ erlaubten,

a(6 ©lOiMnni fei ausgegangen, |Tc^ tai Setzen jU nef)men.

„ra ifr er! ta i]i erl" rief Ton dkcio laut au^,

a(^ er ihn fah, unb talt umringten ben traurigen Süng-

ling alle feine liebfren Jreunbe, [gräten ihn unb fügten

ihn unb meinten an feinem ^alfe. Sßon tiefer m'elen

£iet>e unb Xheilnahme n>arb ©iot^anni herj(id) gerül^rt.

„©ict^anni, @iDt?anni, nat^ foU aug un^ werben itenn

Du nid)t mehr ^ei un^^ tnfrl riefen 5l(Ie, betrüb' unö

nicht, irir n^ollen I^ich tröften, ]o gut »rir eö öermogen.

5lüe jungen Seute ju ©ragnano fjaben ffd) vorgenommen,

bem alten vStrintiUo ein (5()arit>ari 5U bringen, unb ber

garftige ©ranco fotl üor lauter 5^a|enmufif nidtt fchla^

fen fonnen, bii '}5eite cor 9lerger ten Sßenlanb t^erlie;

ren. £)! Du bifr nict)t fo allein, »rie Du glaubfr, alte

üerfchmähten greier helfen mit Speftafel madjen." (^o

tctvübt ©iot^anni n?ar, fo mu^te er bod) über tiefe fon=

berbaren 2leuperungen ton ^iebe iaö^cn unbfagte: „l^ers-

lidjen Tanf meine j^reunbe für (5uren guten 5ßillen;

aber laiJet ba^ ©elärm, tamit rcirb Strintillo'^ Sinn

nicht geänbert unb ©ranco'^ auct} nid)t. llnüerbeiTerlicf)

eigenjTnnig ifr einer n?ie ber anbere, nein, a^enn feine

anbere ^ülfe fommt, mu§ idj midf in ©otteö edjicfung

ergeben! SBerjireifelnb ging icf) au^, aber ein rounber*

barer 25orfalI, ton bem ich ju fcf)n?eigen terfproct)en, I;at

mid) überjeugt, ta^ ©ottee ^ant fichtbar über mir ifr,

unb ta$ id) nod) leben foll.

"

Unter folc^en ©efprädjen gingen fte burd} Hn 5ffialb



350 5»er Träumer.

\)imb, in bem unjäf^lige Oiac^tigallen fc^fucjen. T>k f)evv'-

lic^e Dtatur mit tk Siebe fcer greimbe troilete ©ioüanni,

unt) fein I^erber ©cf)mer5 warb ianfU ^ef^mutf). 5U^

er l)eimfam, ^wan^en iljn feine greunbe, ©peife unb

Xranf ju nehmen, mo^egen er einen 5ßibent)itlen gefaßt.

„Xrinf ein Ölaö mef^r, wie fonfr, eö roirb Dir gut tf^nn,"

fagte (iiccio: „@uten 3iu^gang!" riefen feine greunbe unb

iiie^en mit iljm an, „@ott fann nod) 5lüeo n^enben!"

fagte Siccio. — ,,5^fl I^oflfe i<i) e^/' fagte ©iouanni unb

lachte, mit 3:l)ränen in ben 5tugen. ©eine greunbe Wie«

ten bei if)m, biö er oor 5i}tattigfeit bie 2lugen fc^lop: ta

legten jTe i()n auf icin ^ett, löfc^ten feine Sampe auö

unb »erliefen il)n.

Deö anbern Xage^ famen fte bei guter ^eit ju if^m,

halfen if)m munter bei feinen 5irbeiten unb fudjten if)n

auf alte 5Irt su serjlreuen. Don €iccio unb 'pater 5ln=

tonio famen and) unb fpracl)en il)m treulich su, gegen

51benb bat er 5tlte il)n allein su laiJen: er roolle beten

ge()en !
— 311^ er fic^ aüein ^alj, ging er nac^ einer ein-

famen 5^apelle, tie )ein feiiger 2ßater erbaut l;atte, unb

fcl)mü(|te ta^ ^ilb ber Ijeiligen 3»ngfrau mit frifc^en

5t'rän3en. 5" äl^nlidjer '?Bei]e »ergingen brei Xage. lln-

terbe§ »par ©ranco emilglid) befd^äftigt, alle SSorberei*

tungen su feinem gejl s" bebenFen ; aber bei aller (5m-

Hgfeit brachte er menig Ijerau^: er »par gen?oI)nt fpar-

fam SU leben unb mn^te nietet, »pie man ctrpaö reidjlic^

einrichtet. 33efpracl) er fid) mit feinen '^reunben, fo fcf^ie-

neu il;m alle ihre 3ßorfc^läge su l;oct> inö @elb ju gel^n, fie
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maren mitunter auc^ fel)r närrifc^, fo ba§ er enbltct)

merfte, tA^ er t)on 5ltlen gefoppt »rerDe. ^äuid^cn \>on

Sßürfren gebaut mit 5u0bi5fcen oon D'tojTnen unb dTi^n-

teln unt getrocfneten '^ei^cn, grofe ?ffiaiTerfäite poii

?S5ein unb Sic^ueur, fcaö Sluöitjerfen t)on X)oppe(tufviten

unter ba^ Santi^olf, ein «yeuerrcerf eine [jalbe 9)tei(e

breit, bwi^ SegfcbenPen oon 60 gepu^ten (Jfeln, tai

(Bd){ad)ten unb Sßertf^eifen üon 500 gammeln, 1000

^funC) gebratenen 3!)Ziicfenlebern, 30 dimern ^üOnermilcb;

fuppe, unt) ä(;nlid)e !5$orfd}Iäge n?olIten ifjm burct)au<^

nic^t s« ©inne: baju blieb jeneö angebrof)te (JOaripari,

por n3elct)em if)n fcie baftgen @erid}te nic^t ju fd)ü$en per-

mochten, nic^t auö, unb perfolgte if)n n?o er ging unb franb;

Furj er rannte l)in unb ^er , roarb sute^t ganj permirrt

unb toll, unb fagte: ,M^ ©ragnaner Perbienen meine ©üte

nid)t, id) roill meine i5oct)5eit ganj einfaä;) unb gebiegen

einrichten, ber lumpige ©iopanni rcirb bort) nic^t rcagen

mit ju halten!"— (So fprad) er unb berul)igte ftd) fct)on,

al^ er plij^lic^ auö biefen fügen unb beviuemen ©parge-

banfen burd) ein @eriid)t geroecct njurbe, weldjc^ |Tc^

fd)neU burd) bie Ortfd^aft perbreitete. ^\)m rcarb e^ pon

feinem albei'mn S^iener (SetruKo ^interbrad)t, rceldjer

ibm er5ä(}!te: feinem Nebenbuhler ©iopanni \ei, in per-

gangener 9?ad}t, bei ber Kapelle feine^j Sßater^ ein ^Sngel

erfd)ienen, unb I)abe il^m ^ut, 9?ocf, fragen unt alle

Xafd)en PoU ©olb gefd)uttet, unb ber @lüc!(id)e rufte

jld) jc^t in allem Grnfie iu einem großen ^tfre. —
„t)ummeö 3^wg!" rief ©ranco, ber tie6 nid}t glauben

lö37. p
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troüte, einmal über Mi anbre aui: „bumme^ Beu^I

bummc^ 3euci !"— ÜKit tkiem ©efc^rei lief er fcf}inirftracfö

auf ©ioöanni'^ ^ef^aufung ju, njo er bellen greunbe in

S)ten(je üerfammett fcinb. 5llle jubelten unb liefen ge-

fcl)äfiig auö unb ein; aber aU ©ranco fictj nun genauer

erfunbigcn »vollte, empfingen jTe il;n mit einem \o fux(t)U

baren Sl)ariDari, ta^ er ficb ganj erboft juriicfsog unb

nun befct)lo§, ©iooanni'n unb aller 3Öelt gum Xro^, bag

Seft fo jusurüften, ta^ felbfr ber ©ultan nid^t foUte mit:

galten fijnnen!

©ioüanni'ö (Jrfebnif mar mirflie^ eigener 5lrt, er

f^ivur feinen greunben i)cä:) unb tljeuer, ta^ Ujm, aU er

an feineö SSater^ ÄapeÜe gebetet, ein 3Sefen in überir-

bifc^em ©lanje erfct)ienen ]ei, tüelc^eö einen Stiegen öoti

@olb über \i)n ergoffen unb il)m mit bimmlifc^ fü§er

©timme sugefproc^en unb gefagt l)abc: „ba nimm, ©io^

»anni, gel^e, rüfre alle^ reict)lic^ unb prächtig, am 2lbenb

fceä ^efteö n?ill id} Sir lieber erfc^einen unb nod) meljr

©egen über ^idi auM^ütUn. ©elje im tarnen &oU

teö unb ber (^eiligen. Sungfrau." — 2lui> brefer legten

üiebe fönnV 2^r fci)lie^en, lieben e^reunbe, ie^U ©iocanni

I^inju, ba^ e^ fein böfer &ci\'t rta\\ ber mir erfdjienen,

nein ein 58ote ©otteö, unb ic^ Ijabe fcfreö 35ertrauen,

baf er am 5lbenb beö^^efteö n?ieberfel)rt!" — ©ioöanni'ö

greunbe fdjüttelten tie Äöpfe; bod) ©iopanni n?ar fein

(Ed^märmer unb l;atte fid) nie einer 2ügc fdjulbig ge^

mad)t, aud) lag bai @olb ildjtlic^ por ibren fingen, Me
aaren überglücflid}, por 3iUcn aber 5lngiolina: jle tbat
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mit tev 53tiif)me t)cr freute ni'At^ ciH SBeinen unt -öe^

tcn. — 5lt)er ^a? beteutcnbfre @eficl)t iit^er liefen 35ori

fad madite — ter afte (Strintiüo. x^k Q\-]'d}mun^ tc^

Üu^eU paete rcd^t in feinen Äram. „©iel), fiel) (^trin^

tillo, ita^ tarauö mrtl fpraci) er 511 nct) felbft: mein

Xraumtrefen foU mir 9iiemanfc metjv tatein; tenn rüie

eö fct)eint gefd)e()en if^m ju ^iebe 3^i*^n ""i> Gunter,

um alle ^Belt su überäeir^en, tap etrintiUo'ö ©taube fein

Üiarrengtaube iei; nein, rid^tig unb xutreffenfc nat^ alten

(Beiten un£) in alten Stücfenl" I^abei freute üd} ter

eitle iOtann nod), ba§ feiner Zodjter gu (Jl^ren nun fo

gro§e gefre su9crict}tet n^ürten, iroturrf) er f>ofte, fein

5^..ime rt^erte überall auf lange berühmt n^erten, ol^ne

fcaf er tabei fonterlich »iel Unfofren l^ätte. ^2tlle tieie

Öetanfen mact)ten il^n fo närrifd) oerj^niigt, bap er ju

feiner XDd)ter ging unb ile ftreic^elte unb fiipte, tüie er

nie getban, unb bei jebcm ÄutJe gab er il>r einen (Jct)meis

c^elnamen, rcie: „mein ^udeu\ü$ii}en , meine Xaube,

mein $Biefelc^en, mein ^üntdjen, mein Ää^ct)en, mein

5lite, mein (Jfelctjen, mein !^ämm(t)en, mein ^iil)nd)en,

mein Äaninci)en, gieb mir tai ^fötdjen, ftreict)ele T)em

*^^apad}en, jupf il)n- am 9ui^d}en, fraue \l)n um^ ^KivU

ct)en! ©0, fo, gieb il>m ein Sctima^d^en, Du3ucferbiene,

la§ ^idj anbeißen, I)u ^Jiarjipan, I^u 2trtifct)DcfcI @ef)'

t)u (Senfgurfe, Du mact)fr Deinem 35ater J^ummer unb

(Sorge, unb bocf) liegfr Du il)m nafjer am ^öerjen, al^

ta^ ^embe auf feinem 2eibel '^u ©teerfrebö Du, roarte

ic^ lüilt Didj folgen lel;ren, m Deinem Sßater gut,

3 2
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fomm\ HiV'c itjm aiif^ 5leiiöeld}en, fo! aiif^ anbeiße aud)!

D! mein ©olbfifc^ct)en , ©eine Sängeldjen finb me tie

5lepfelcf)en ! 5«, j«, fcie jungen 53urfd)en miiilen me fcie

9?aiTen werben, njenn iic Did) fe()en, rcarie nur, Du
jrirft S)t)ei ^oc^jeltfeile auf einmal erleben, fo njaö Fjajl

Vu mir ju fcanfen, tenn mo bliebe ba^ 5illeö, n^enn

Dein 95ater nid)t gut su träumen t^erjlänbe. Danfe

©Ott täglid} auf ^nieen, ta^ T)ein Sßater im ©rf)lafe

betJer fielet, me jeber 5lnbere im ^ac^en. Daö Xaran-

telc^en! m\i fie n3ol)l tai 5i}tünbcl)en l)aUen unt nic^t

immer brein reben, n>enn ber Sßater 5Seigf)eit fpridjt!"

©0 unb noc^ mel närrifdjer geberbete ftd) Don (Bivin-

tillo bor greuben, baf fiel) gu feinen Xräumen fo fon^

berbare Dinge gefeilten, unb tie S[Kul;me mii^te ihn

mit ©eiralt bon ber Xocfjter reipen, er l)ätte fie umge-

bradjt!

Doc^ eilen wir ttjieber ju ©iobanni. Diefer l>itte

nun alle Uine üorige ?ebl;aftigfeit n^'eber geiDonncn.

3m (Schatten einer traulidjen JKeblaube, um eine runbe

Xafel, hei filmen j^eigen unb blinfenbem ^me, )a^ er

mit feinen ^reunben unb beriet!) fic^ über ba^>, n^aö

nun gefc^el)en follte. 5lam tic (Summe be^ über il;n

au^gefd)ütteten ©olbes^ audj lange nid)t tem 35crmi)gen

©ranco'^ gleid), fo i^ertraute er bod) fcfr auf beö (Sngclö

Siebererfd)einen, unb ta^ Smpfangene jrar immer mein*

alß l)inreid}enb ju 2lu^rüfrung eines? überpräd)tigen ^c-

ftct\ „©vare biet^mal m'rt}t6!" hatte ber dngel su ihm
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„^un, fo muß ^aö ^ejl etvoa^S cians ^efontereö

irerben!" meinte Ton Siccio. — ,/3a rDDf)(!" fcbricnOlUe.

—

„@ert>iß, fa^te öiooanni, unb id) tenfe fcf)on (anvje tariiber

na*, (^tiii, fnU, nun ()a()Md^ e»!" fuf^r er auf einmal auf.

„Oiun, ira^ t'enn, ira^ tenn?" riefen h'e greun^e.

„5ci) rrill . . . . bod) nein, .... 6e|Ter ifr e^, 3f)r

erfahrt e» fpäter. 'i\)i' irürtet (glauben, ta^ eö nidjt

mö^lict) ici, unb micb nur abreben moden. ^Iftorgen follt

3^r 5ltte5 erfaf;renl Tod) (5ucf), I^on (Jiccio, bitte id)

mit taufenfc füllen: fommt mit mir md) 5^eapel, tcrt

»tollen njir einen Jreunb ^olen, beiJen ic^ ju meinem

35orfHiben bebarf, n?ie meiner 5lugen jum Sehen I" —
„iJlber fa^t mir nur, ma^ 2f)r n^ollt?" — „3n ^teapel

erfahrt 5f)r21lle^! 5?ommt nur, t)Dn Siccio, verlieren mx

Feine 3eitl"

ed)nell n^aren jrrei (gefältelte DTtaulthiere lierbeige*

fc^aift unb tie bcitcn ^rennte nahmen 5lbfd}icb: „mor*

gen fommen n?ir rt^ieter, tann erfahrt 5hr 2llte^!" —
^iemit liefen fie tie^nbern üenruntert iTehen, unb trab?

ten fceii luftigen ?föeg nad) (Safrellamare fjinunter, wo

fie einen jireirätrigen ®agen mit sirei *pferben nal^men,

oter, beiJer gefagt, einen gefd)nellten ^^feil, auf bem fie

längö fce^ Ufer^ am fd}önen ©elf hintlogen; tenn bie

opferte liefen, al^ Ratten fie ^euer gefreiJen ! llnterrregeö

fragte Siccio ©ioüanni ju mieberljolten 5Kalen: n?en er

au^ 5ieapel Idolen wolle?

„Va^ werbet 2hr fe()en, lieber, lieber Don (liccio!

waröiopanni'ö einjige ^:?lntwort: laft mid>, ii) bin glücf-
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,fe% gliicffdigl" iinb bamit fiel ber Sünglingbem braöen

Oiotar um ben ^aB, fii§te il)n unb brücfte i^n unaufhörlich

fo heftig, bi^ biefer iljm enblfd) feinen 9)lantel binl^ielt unb

ia^te: Jjiev, menn Du burd)au^ fo heftig brücfen unb

fütJen muU, nimm meinen 50tante( in hk 5irme, quet«

fcl)e il)n unb balge i()n nac^ ^erjen^lufl, ber plt eö au^,

aber mit einer lebenbigen ©eefe l;abe ©ebulb unb lajTe

jie leben! 5ßenn C^iner ftd) freut, mu§ benn ber 5lnbere

tabei ju ©runbe gelten?" 2llie bie\e ^eten aber Ijal^

fen nid)tö, unb Don ^iccio I^atte md) m\e Dual au^=

Sufleljen. £ad)enb njanbte fic^ ber Äutfcl)er unb rief:

„Der junge ^err ifr öerliebt, ta^ merft man, nun @ot-

teä (Segen!" — „3d) banfe, rief ©ioöanni: ha, *^epo,

nimm tai^ Oolbftücf, la§ bie 'Pferbe fliegen wie tie

©cl)tralben, bann mögen jTe fjunbert ^a\)ve ruf)en!" —
„Äeine Sorge! rief 'Pepo juritcf: meine X^iere freien

ben 3Öeg, fie laufen tk SSänbe I}inan, über Sanb unb

SöaiTer! ?ffioUt 3f)r über taß 'Mm fahren? 3f)r follt

nid)t m^ werben!" — ^id^ei lenfte ber feurige Änabe

nactj ber 33ranbung l)in .... „5S)tact) feine ^otJen!"

riefSiccio if)n baltenb, unb, fd)neU wieber jurücflenfenb,

ful)r ^epo tk (Strafe lact)enb taljin unb lie^ ben

©taub weit binter bem 5Öagen. i^aum gönnte fic^ ©io^

»anni unterwegeö einige Cjrquicfung, unb e^ war sur 3eit

beö 33tittagfcl)lafeö , alö jTe in Oieapel einrollten. 3Sor

einem balb »erfallnen '])allarr lic§ ©ioranni ^alt macben.

„^ommt, Fommt!" rief ©ioüanni ju (^iccio, unb

eilte oor ihm eine alte Ircppe fo rafd} Ijinan, ta% (Siccio
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rief: „Vu mite ^ieqel fannfl Du nfc^t warfen bU idf

nacbFomme?"

illö Siccio oben anFam, fanfc er ben Sünglfng un=

petiiltig an eine Jbür pocf)eni), ju rceicber ber bicfe

D^tann faiim binturd) fonnte, »or lauter ^emalttn ^oU
fen unb thronen unb Altären unb Jrfumphrüagen unb

©efpenfrern unb 2:eufel^r(^langen unb 2:()eaterbrac^en,

bi'c ile oon allen ©eiten ju öerrcl)Itn9en brof)ten. dr

ma*te jTd) eben pom "Jafelnjerf eine^ romii'dien »Scfjifs

fe^ (o^, a(^ ein junger freunbd'cfter 5D?ann mit bem^opf

auö ber 5:f)ür fab: „©iopannil" — ,,®acc^etti!" unb

tie 5üno,fincje laj^en jTcf) in ben *^rmen.

,/^erjen?freunb, befuctjü t^u mid) einmal? (gei tt>ilf;

Fommenl 5Öomit fann ict) bienen?"

„Sieber Sacct)etti, id) fomme fjier mit meinem J^reunbe,

bem ^errn ??otar (Eiccio (Jamarano, rette mir tai Se*

ben ; I^u fanmr e^\"

„5öie, ta^ Seben? 5SilI Dic^ S^manb umbringen?

Tlit biefer ^erfuleffeule ftehe id! Dir bei, mer bringt

Did) um?" riefSacdietti unb ergrijf eine papierne ^eule.

„Vie 2iebe, \)ilf mir Dul" —
„5>on ^erjen gern, tuenn ict) fann!" rief (Sacd)etti

unb füljrte bie greunbe in eine iÖZalern^erffratt, irorin

e^ noct) munberlidier au^fab, al^ por ber 2ll)iir. 5llle^

ftönb PoU öon ^äberrperf unb JeufelöfpuF unb J^eerei.

Ueberall ftolperte man über Stricte, 5^(oben unb ^Binben,

^arbentijpfe , '^infel unb gerollte i?einen?anben

„^ier iff wenig ^la|, rief Saccbetti: 3l)r miir^t @ebu(b



358 2:5cy Träumer.
,

Ifatm, fottimt l^fer l^inan!" Damit füf)vte er fie einige

©tufen I)inauf, unb fie nal^men auf 5föolfen cor einer

üergolbeten ©onne ^Ia$. „®o, fe^en n^ir unö I)ier! 5n

tk\em Fimmel, üor fciefer Ijellen (Sonne, tt>irb iinö 511-

leg Har njerben !" Sact)enb festen jTd) bie greunbe, unb

©ioüanni erjäfjtte in dik tk @efc^ic{)te feiner Siebe

unb fd}to^ mit fofgenber 33itte: „^im, mein lieber ©ac-

cl)etti, fiel)' auf Did) Iiab' icf>, nädjfl bem ^immel, am

meiften gerechnet. 5luf biefer (^rbe qktt eö :'a nic^t

gifd) nicbt SSogel, nicfjt X^ier nic^t Äraut, nicf)t 33aum

nidjt (Straud), ta^ ^u nidjt barftelfen fönntejl mit T)cU

ner großen Äunjl, alö tt)enn eö roirflid) roäre. Äomm
unb bi(f mir in meinem Sßeinberge ein ?^efr anrichten,

njelc^eö ten ©inn beö f^arten 9}tanneö besmingt." —
„9ßon fersen gern, fagte (Bacc^etti: fage nur rcie?" —
hierauf tl;eilte i^m ©iooanni einen ^lan mit, n)eld}eit

ber (ivi'di)kv nod) üerfd)n)eigeii muf-, aber ju bem @ac*

(i)etti rief: „3Sortrefflid), ijortreflr(ict)!'' — „Dod) 5llleö

wirb nic^tö o^ne t)id), fagte ©iooanni: f^ilf mir, lieber,

lieber ©acc^etti, Du fannjt e^ unb t\)u{t e^!"

„3c^ tf;u' eö unb )t)iU feigen, ob id) e^ Fann, fagte

©acdjetti: rrir i)aben aber faum brei Xage 3eit; unb id)

smeifie fafr, ob i<i) 5llleö ju ©tanbe bringe? . . . Dod)

ja, e^ ge()t! ^ür ta^ ©liicf eine§ fotdjen fieben

^^reunbeö arbeit' id) aud) tie 9tad)t. Der alte ©trintiüo

foU ?ffiunber feben!"

„(Ingel ©otteö!" rief©ioüanni unb lueinte anSac*

djetti'^ ^aiK
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„Jiinh brücfe ihn nicbt iUid) tobt!" faulte (Jfccio, unb

madite bcn SDtafer frei, ter fortfufn* iinb fagte: „3e^t

greiinb 0foi:^anni, fahr I^u mit t^einem ^rennte riifjic^

mctn- Ijeim. ^eiov^e t)u nur ^afcrr, (Spaten unb eine

STIcenge alter Sßeintonnenl ^alte 2(ile<? iieOeim, morgen

9lt^ent> im I^unfeln fomme icf) mit @ef)üffen unb gar;

ben unb %^appen, mit Xöpfen, Zie^^cln, Sangen, ^am-

mern, Diägeln unb 'pinfeln unb mit ^ölte unb Xeufel

l)maui, «nb richte I)ir 9lKeö fo ein, baf tk ©ragnaner

eaM'g üon mir erjähfen follenl"

„:Öier l)<i]t I^u eine ^anb üoU ©olb jum <2infauf,

lieber Sacdietti!"

„(^0, baö thut 97otf), fagte ber 50uifer: benn meine

(^ci}u(ben miti ^iemanb für baar @efb annehmen/'

„^aft S?u (Sd)u{ben?" fragte tf^eitnebmenb ©iot^anni.

,,'Olcin, eigentlid) bocti nidjt; aber immer teere Xa-

fd)en, ba^ @e(b liebt mid) ni*t!"

„??un, fpare je^t aud) nid)t^, ba$ OUte^ redit rräd)*

tig roirb! fagte ©iot^anni im ©ef}en: id) t^erlaiJe mid)

auf Zid^l 2eh' lüoM'/'

„5luf ?Kieberfef)enI 2eb' n^oM bi^ morgen'/' fagte

(sacd^etti, unb geleitete tie '^vnmte Fjinab, jur Z\)üv

I)tnauii, burd) X^rac^en unb (^difangen, I^inunter bi^ öor

bie ^au6tf)ür, yüo er fie freunb(id) entließ.

5lf» ©iot^anni noc^ einigen (&d)mucf für feine 5ln-

giolina geFauft lh\tU, nabmen jTe frifdie '^Jferbe, unb eif=

ten nad) ©ragnano fo idjnell mieber jurücf, ciU fie gc*

fommen iraren.
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C'^mof;! e^ barüber fafr ^JRitternad^t genjorben nav,

eilte ©foüanni tod) unter baß genfrer feiner ©eliebten

iinb n^ecfte üe mit iü^em ©efange, ersäfjite i^r fein35or*

Ijaben unh me neit c^ bamit gebieten , unb rief einmal

über ta^ anbere: „(^vKd)etti ift burd) ieine Äunft ein

Bauberer, grij^er aU 53ajaIarbo ober 35irgi(io, unt mein

:£)ersen^freunb, oerfatTe Did) aufif)n, wiv werben jTegen
!"

S)ie $!iebenben warfen fTc^ ^iiiJe ju unb fingen jur JKube.

Sauge fonnte ©iDoanni nictit einfc^lafen; bod) al^ er er?

n?ad)te, war bie Sonne fc()on bod) am Fimmel, unb feine

greunbe umfranben fein 33ett mit neugierigen fragen,

©ioöanni fprang auf unb fleibete jTd) an: „Meß foKt

5I)r erfal^ren, lieben greunbe, l)abt mid> lieb unb war-

tet nur biß auf ben 5tbenb, bier \\1 ©elb, tf)ut mir ben

©efallen, unb fauft, ein 3eber fo fjeimlid) alß mijglidj,

rec^t üiel alte Seintonnen jufammen, tie wir bann bei

^ad^t in meinen 3Beinberg fd)affen wollen; weber Don
©ranco nod) irgenb 3emanb barf merfen, r\>aß bierüorgebtl"

—„3a, lieber @iot)anni,'2llle^ foll gefd}eben, waöDu willft!"

riefen tie greunbe unb jerftreuten jTc^, tie ©nfäufe ju

mad}en. — „Sieber Don (Siccio, fagte ©ioiHinni ju bem

^ommenben: berjlid) bitte idj Qud}, ieit in tiefen Ja-

gen mein -^eiilanb, befonber^ tüaß ^i)d) unb gleifd) be«

trifft. 5br feib ein Kenner unb wipt maß gut ifr: mad)t

meine ßinfäufe, mir fd)winbelt ber Äopf, id) möd)te mid)

leidet betrügen laijen." (sie festen üd) Ijin unt vedjneten

auß, maß lue notbig hätten, ^iaio erhielt taß ©elb, ging

au^, unt tljat fid) überall nadi altem heften um. ^eim
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fröM{d)en 'Diitta^maMe famen tie greunbe mctev su*

fammen, alle ^eforöun^en fingen rafd> imb aiifö -^efre,

voeii iiberaU I)er5(ict>e Xbeifnafime f^anfelte. lieber fol-

ci)en S^in^jen fam ter 5IbenD heran, eö irurten Sßac^cn

au^c^eftetlt unb im v^cbfeier tev 9?acf)t 3Seinfaß nac^

^Beinfaf über Me ©artenmauer hereingefugelt. 2)tan

ging um fo be^utfamer bamit um, rreil ber ©arten an

ben I^Dn ©ranco'^ anfrief , rpclct)er am n?enigften baüon

erfa(;ren foUte.

UnterbeiJen Fam aucf) ber braöe Sacdjetti auf 9te*

temregen an, jubelnb empfing iljn ©ioeanni, unb in eU

nem grofen *Sct)urpen n?arb abgelaben unb aui?gepacft.

„Du baft bod) für ^^Ule^ geforgtl" fagte ©iopanni,

inbem er tk (äactjen überflog uni> il)n fü^te. — „^icr

iinb eine IDtenge [Höbren, tie »rir nodj n?of}l braueben

rcerben, bier (Stricfe, ta ^^arbentöpfe, bier l(l}mid, 9?äge{,

Scbrauben, ^anc^en, Jammer, Ijiev ©elenfe unb {Kolten

mit3ugfcbnüren u. f. n?., fürs ^^ f^')ft an9?ict}:^I O^un

aber laß micf) ba^Xerrainbetracf)ten!"— „3e$t bei '7(act)t?"

— /,5a freilich, meine 2ßorftellung ifr für t>en 'iibcut he-

recbnetl" — So gingen ffe, mit ein paar gacfeln, in tie

geräumige .^luft, a^orin tie ^aiJer lagen. „Da^lerrain

ift l^errlid), unb \d)on iTnb fafr su piel g^lTer ta ! &{aubt

mir, 31lle^ n^irb ucb macl)enl Don (strintiüo mup bin*«

f)er erft pon ©ranco'^ ^eüe fommen uut> ein fleincg

^iebdjen f)aben, tcinn wivt 5tUe^ geben, me eö foü

!

9?un SU ^ett, morgen iü rrieber ein Xag, id) bin matt

unb ntübe unb mu§ ettrae ruhen. 2cl) jieb' tie 5lleiber
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mdjt aittv ^e^^ morgen miif e^ früfj trieber ro^gef^n."—
„Seilt (Judi nic!)t ju ©ioöanni, fa^te (Jiccfo : fonft cnDürgt

er (Sud) bie D'iadjt üor greube." — „(^r bat fein 3"^"i^^'

befonber^, Tagte ©ioi^annf: fonft n?ürbe id) nid)t aufbö^

ren, mit if;m sit plaubern !'' 51lle gingen frDf)(fd) aueein-

anber, fanben |td) am anbern ^DZorgen leiti^ mctev ein

unb arbeiteten nun la^ unb 9?ac^t mit ®acd)etti'ö beu-

ten unb unter feiner Seitung fo emiTg, aU gelte e^ ei-

nen gefdjnJoUenen (Strom abjun^efu-en ober ein ^euer

äu Iöfd)en. Daö idjönfte 5fi>etter begünfrigte |Te, unb fie

ttJaren fertig, efje jie ffd) beiJen üerfaf^en, ]d)on üor bem

beflimmten Xage, unb fonnten nun 5UIe gemäc^lid} rus

f)en unb fi(b am Xa^e felbjl ganj ifjren Saunen über-

laffen. — Don (Jiccio f)atte feine dinfäufe yortrefflid)

au^gefiif)rr, gute Äijc^e gebungen, unb 3i(Iei? »rar bereit,

unt gemäd)(id) bei ber fyanh gu fein.

3n benfelben Xagen ging et^ bei Don ©ranco eben

\o emfig, aber nid)t ganj fo fri?f;(id) Ijer: benn ta mu^te

fid) 07iemanb orbentlic^ O'^atf) in irgenb einer Sac^e.

5n5ar f)atie ber 93Zann ta^ Änaufern mit (Selb aufge-

geben, fein 5?opf aber fnauferte fort mit ©ebanfen. 3«-

le^t gebac^te er nur tavan, voie e^ s" machen mvire, ba%

eö }d)iene, al6 rtenn rcd)t ml tabei aufginge, dv fc^icfte

»eit umf)er nad) beriif^mten gretlern unb «Säufern, auf

bereu ^unjl man Sffietten mad)en follte, unb lie^ m\
falfd)e^ 53IattgoIb bolen, um tamit Sllle^ ju oergolben;

njeit er, finbifd)er ^eife, in tieiei^ @efunfe( alle (Sc^ön=

^eit fe^te. Smmer njar ihm bange, ta^ ©ioeanni H)n
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übertreffen Fenne! unt er fd^icftc au^ 0?euviicr Kilb

tiefen, t^aft jenen 5?oten, nm ©ioj^annf C^tma» .at>5ufel)en.

51ber tie ^oten famen nur mit ^iiv^en rcieter, ta |Te con

au^gefrellten ?Sacben abgebalten n^urten unt jene ^luft

fo glücflid) mitten in ©ioranniY^ ©arten lag, ta§ man öon

anterirärt^ ()er nict}t Inncinfel^en Fonnte. ©ranco iroltte

tjor 9(eugier frerben; tenn er felbft getraute ji<^ n?egen

beö (Jbarioarig niAt irieter bin. 2lber alö nun ter

0(act}mittag erfdjien, nn jreldjem ta^^ <^eft frattfinten fcUte,

unD 5iUeö fc^ijn i?ergo(tet n?ar, bildete ud) S>Dn ©ranco

tennod) ein, bei ibm iei 3llleö unübertrefflich! mad}te üd)

auf, gevniijt n^ie ein £^fterei, l)olte Den StrintiUo unt

ten {>iid}ter fce^ STrtö ab unb fprad}, intern er l^eibe

mit ftoljem behagen bd feinen aablreid)en ©aüen, bie

mebrent^eilj CDU fern gefommen, einfül^rte: „^ier, meine

.£)errcn, ift ber ebrenirertbe -Kid^ter i?on ©ragnano, ^err

Don Dr^o, unb bier mein fünfriger v^d)iriegerrater,

unb bier, ju Strinlillo gercenbet, ift meine ^od\jeit!'' —
„^aü! baltl ^err ©rvinco, meinte (^trintiUo, biö je^t

fagt nur (ruer öeft unb ^err igtrintillo ; ob ^l)V ^ody-

jeit unb vJd)iXMegen)ater fagen bürft, bas roirb fid) md)^

|;er jeigen! 3e$t feben ivir un^ um, trie e^ Hi Qud)

auvü^bt'^ -Öerr Den ^v^o ber Otid)ter iviib mir beiik-

hcn, um *:jlUe^ rcobl ä" betradjten!" — „^on fersen

gern, meinte Don £)rao, unb 53eibe gingen, il;re (Btod--

fni>pfe bcbeutfam an tie Unterlippen baltenb, um(;er, ju

feben, toai^ eö tAidb\t 3lUeö gebe? Saö i^nen juerft

auffiel waren 5>rci ungeheuer lange Xafeln, tie unter
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fcer ^a^ j?on ©peifen faft 3ufammenbrac^en; aber U]t

fein &mdit mar ta, mldjei nietet njenfgilenö am {Kanb

ober in fcer Tlitte eergofbet gerrefen »rare! ja etrtia^,

rooiauf flct) ©ranco am meifren einbitbete, \mv eine uv-

mottete Saube mit einer Sanf. Qluf festere mii§ten |Td)

tic beiben Ferren fe$en. X^ie Saube fefbji glidj me\)r

einem Ääftg, fo ffein Ijatte fie ©ranco mad)en lallen,

um fie, D()ne ju grofe Unfofren, über unb über eergol-

oen laiTen 311 fönnen; f)ie unb ta l)atte |Te fein Diener

mit ebenfalls ganj t?ergolbcten ?föürften unb fangen Ää-

fen unb ^ürbitTen fo befjangen, ta^ ne jiemlid) unbeciuem

rear unb ©trintitfo rief: „^ier ift ja ein öbüiger ^eif)^

nacf)t^marft!"— „5ßerfauft23urjl, n^er fauft ^äfe," rief

fdjersenb ber O^iditer. — „9?un, meine Ferren, n^erbet 5f)r

ettüa^ ieljen, mi> 3f)r Quer Sebtag nid}t gefe()en babt!"

fagte ©ranco unb tut audf tie übrigen &ii)te ein, ftct)

bort umf^r auf hänfen unb ®tüf)(en niebersufaijen.

©ein ^necbt (^etruüo ging mit i^ergolbeten 5(afcf)en um*
^er unb jd^enfte ein, foüielman »tjollte: aH sirei mit^lu--

tnen au^gefcbmücfte gäiJer in tie 3Dtitte getragen »pur^

tcn. an ire(d)en baö ©o(b ebenfatlä nidjt gefpart a^ar!

hierauf mürben 5tt?ei 1i\d)e gebradjt, auf beren jebem ein

ganjer gebratener Hammel lag; ju jeber Tonne trat

fc^ön gepult ein berühmter Xrinfer, ju jebem Züd), eben-

fallö fd}5n gepult, ein berühmter ^)Ter,5lüe n^eitl^er berufen

SU biefem '^e(te. Die @ä)ie mürben eingelaben, auf Die^

fen ober 3enen ju metten unb fid) an iljven *Semüf)uni

gen au pergnügenl (Bc (ad;erlic^ tiefe 2lrt ber Unter-
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haftung ben ©äfren vinfan^Ifd) evid)\cn, ]o laiigireilig

rtuxte jle if^nen in furjer ^eit, unt» I^on ygrrintillo unb

fcer O^^icbter fn'egen aue ihrem Atäftg herauf, »robei ilnien

fcie gclbenen ^Ktirfre um ixe Clären fct)(u3en, unt sogen

eö t^or umberjugel^en unb jU iehen, ira^ e^ nod) irefrer

gebe; aber — mit SSera^unberung bemerften |Te, ta^

©ranco'e ^pimntaile eben nur bit> fo rveit gereicht f)attel —
„Tädjt rvahv, fagte er ju if^nen tretenb: bie Seute eiJen

rect}t manierlid}, man befommr felbft 51pretit! ^a! Fofrct

»on biefem ^ufjn! ^ier ifr ein ©Ia6ct}en 3Bein: trollt

5I)r Siqueur? ^ier ift n?e(c^er üon 23ari. I^en Siäie

mii§t 3br t)erruct)en, blaft iai &cit I)erunter, eä fönnte

^ud} i"ct)abenl ^ier ifririeber ein®einct)en, ta6 feinee ©lei^

d}en fucf)tl ^a ift 5[öilbfct)trein ; I^ier ftehen ^uten; fef)t

irie %\iH funfeit I Sunge Lämmer mit 3"'i^l>^l fdjeinen

mir aud) nidjt übel! 9?un, k^on Stnntitlo, wie feib

5l;r gufrieben mit meinem gefr?"

./3cl) Tage gar nid^t^/' fagte Strintillo unb tranf üer-

gnügt ein ©lag Sein t^cn einer (Sorte, tk er überaus liebte.

„?ßie fdimecft (2uct) ber Sein'^"

„Sßortrefflid}'."

„^un tai^ ifr mir lieb, fo n?ill idj dud) eine Xonne

coli einfd)enfen I" —
Tamit ergrijf er ein ungeheure^ ©las?, meldje^ tie

gorm einer Xonne Iiatte, unb reifte e^ £»on (Strintillo,

ireld}er iii) tamit bel)aglid) in ein 5öinFelc^en fe^te unt

i6 üd) fd)mccfcn lic§; ber -Hidjicv cmrfing ein ©leidieö

unb fe^te fid^ ju iljm. ©ranco trug if;nen mit emjigcr
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S)aft 3n){ebäcfd)eit itnb allerlei ©ü^fgfeiten 51t, irar fo

üergniigt toie ein SL)taifä|ct)en, fpran^ bin unb f)er unb

flüfteite talb fciefem balb jenem &a^ in^ £)l)r: „©laubt

mir, bje ^raut ift mein: fel;t mein (Sdjmiegerüätercfjen,

rüie e^ taflet unt iTct> giitlid) tl;ut!" Dann rief er irie^

ber laut: ,/JDIeine Ferren unb grauen, tk teriil^mten

(JiTer unb 3:rinfer bier unb Don ©trintillo gelten dud)

mit gutem ^eifpiel üoran, ept unb trinft, I;ier ifr ^Ueö

Jjollauf! (Bdjänu jTcf) Dtiemanb! I)ier mu9 eß brunterunb

brüaer gelten ! — SOZuftfanten, fpielt auf!" —
Da ie^ten fic^ jireen Dubelfacfpfeifer unb ein ^nabe

mit einer SSioIine in ^-öemegung, unb machten eine SDZu-

fit me tai> 93?eer, menn eö raf'tl 3}tanci}er ©aft ^lelt

ftc^ tie Obren s«; aber ©ranco rief lac^enb: „3a! nicl)t

reabr, bie Äerli? fpielen llarf? Dafür baben ffe I;eut aber

auc^ fatt gegeiJen unb getrunFen!" —
3n biefer 2lrt n?ar taß> gefr ©ranco'ö befreüt, mU

d)eö felbjl bem guten Don Strintiüo langweilig jjorge*

Fommen märe, ivenn iijn nic^t ta^ ©laö in ©ejlalt ei:

neg Xbnncbenö unb tie angenehme ©efellfcbaft Don
rrso'ä getröfret bätte. ©0 »rarb er me^r unb me^r

aufrieben unb fagte jule^t gu 2Ulem: Ja, ja!" fo taf

jTd) ©rancD i>Dr greube gar nic^t mel)r ju lallen m\^te.

Darüber irarb e<> bunPel: ein (5|Jer irar fc^on mit

feinem Hammel, ein Xrinfer fdjon mit feiner !Ionne

fettig, leiten ivaren geironnen unt verloren, ^a
m:^te Don ©ranco ireiter nid)tö mel;r aU: „®e^en
irir un^ nun an tic Xafel, meine ii^crtl;en Ferren unt
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grauen, 2(Ueö in bereit." Olucf^ bie^mal hätte t?on Strfn-

tillo »rieter „j^\, jal" gefaxt; aber ter D?ict)ter erinnerte

il^n, tap er, »renn er gerecht fein lüolle, ta^ anbre geft

ebenfalls in Olugenfcf^ern nefjmen mü)Te. „5a, jal" fagte

Bon (Strintiüo. — „Da gelje idj mit, fagte ©ranco, ic^

bin felbft neu^ierioi, maö ©ioeanni angerid^tet bat?" -^

•So gingen jTe aiiö tem ©arten na* ©iooanni'g ^ofe.

@ioi?anni fam ibnen entgegen unb tub Drjo unb ©trin*

tilto freunblirf) ein, billigte jebod) in ©ranco'^ ©egen^

n?art nur unter ber 33ebingung, ta^ er fcbrciege, ja e5

rcarb ber Xrumpf barauf gefegt, ha$ er, n^enn er ten

minbeften Jaut öon ficf) gäbe, tie 33raut t>er(oren [)aben

foüe. Don ©ranco mar bie^ jufrieben unb gelobte in

tie ^anb be^ JKid)ter^, ju fct}n?eigen, mit ^Sorten mit

mit 3^i<^en. — @ioi?anni bat aud^ ben O^id^ter, anfan^^

fein ©ort ju !5trintiKo in reben, fonbern ibm flumm

ju folgen; benn fo »erlange e^ tie ^aupteinricbtung iei=

ne^ gefre^, bii fle ju ben eigentlichen ©äiten fämen.

„Sonberbarl" fagte ber D^ict)ter, „fonberbarl" (Strintillo,

unb „hm, bml" Don @ranco. Da roinfte il^m ber JKicf^ter,

ta^ er fcbn^iege. hierauf ging ©trintitio mit ©ioöanni

Doran, l)inter ihnen ber ülidjtev mitöranco. @o famen

lle in ten ©arten, mo ne am (Eingang jener Äluft eine

2:i)üir fanben, mit ber flammenben 5nfct)rift bariiber:

Zi)or oon ©trintillo'^ Iraume. — „Zt)OT t>on (Strintitlo'ö

Xraume? ma^ bebeutet ta^'^-'' fragte Strintillo.— „@ef>i

hinburct) unb jeljet felbii ju, ^err igtrintillo, fagte ©iooanni

:

folgt ibm, meine Ferren unb fprec^t fein Sort ju i^mJ'

1837. Qta
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hiermit »erlief ©ioüanm bie Ferren, tt5efd)e ©trin*

üüo'n lanc^e ^eit burcf) einen tunfeln @ang nac^tappten,

rt)äf)renb ITd) ba^ laute (Schreien einer @anö oernel^men

lie^, (Strintillo fprac^ befränbig mit |Td): „©tili, ic^ I;örc

bie ©anä auö meinem Xraume! ... Stnntiüo'ö Xraum?

tt)a^ foll baö bebeuten? — D, o, o! nun mirb eö (geller!

51öa^ ift ba^ f;ier? .... ^ier i)t ja meine Seinfaube

mit ben großen Xrauben! £)! trie üiel if)rer finb, irie fte

n)CJd)fen , trie fie grof »tjerben! unb ba fommt Son Sic?

CID, ricl)tiv}, eö ift mein 3:raum irie er leibt unb lebt!" —
,,3a unb l)ier bin idt), fagte (Siccio, um dud) «lieber gum

Bräutigam ju füllen, fel)t, tüie tU Xrauben iradjfen!

Tlad)eii mi\ tci^ am* iveiter 9ef)en; fie fommen t^on als

len ©eiten, mir fönnen fonft nidjt md)V I)inburd?!" —
©trintiüo blieb immer erfraunt frefjen : „nein, ba^iftganj

mein ^raum, mein Xraum!" — 5lud)@ranco unb felbft

ber O^id^ter iturben i?on ben fonberbaren Dingen fe^r in

3ßerrt5unberung ^e]'e^t, unb begriffen nic^t, mie 2ille^ ^lu

ging, ©ranco aber fing an, für fein &iM bange gu

njerben. — „5ffiaö ftnb tai^ für Bretter l)ier am 23o.-

ben ?" — fragte ©trintillo (Jiccio'n. — „5Dtit tieicn Bret-

tern jTnb (;eute tie ©olbfrücfe, in tie 5hr neulict) »er^

funfen ieib, bctcc!tt morben, tamit man beiJer gef^ti

fijnne; ta }el)t, l)kv leud)ten wcldje burd) tk 0*ii$cn.

5c^ n>ill dnd) ein paav aufoeben." — Damit fdjarrtc er

einige ©oibftücfe au^ ben O^i^en unb gab fie ©trintiUi?,

ber üe üermunbert betrad}tete. „Äl^rbaftig, pure Öclb-

ffücfel SOfrcin Xraum, meinXraum!"— 0?un l;atte@ranco
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rcr Sßuth 5U(c^ jerreiBcn mocjen; aber er fürct)tete nur

einen '^inqev ju ben^e^en; ireil er tie >i3rvUit ^a^rt gviUj

oerloren Otlaubte. (2o trviten ne in einen ^eüer, ter

ganj rcU SßeinfdiJer n^ar: (Jiccio japfte eine» an unb

gab fcen Ferren gu fofren; man bot auc^ ©ranco an,

aber fo gern er getrunfen ijätte, er üanfc n?ie eine frei;

nerne Säule, unb gab fein 2e\d)en öon ftcf); meil er ildj

beftdnbig irgenb einer ^yalfcbheit t^ermutbenb mar. (Btvin-

tiüo fanb ben ?ßein rortrefflic^. 9?un gingen fie eine

lange Sßeife 5n?ifct)en lauter Maliern, rceld^e nad) (^ac-

*etti'^ 5j(ngabe fo fünfrli* gefreut rparen, ta^ fTe ein 2a-

bi)rintf) bilbeten, n:*e(cf}e« (liccio mit einer fci}n?ad)en ^erje

immer anber^ unb anber^ anleucbtete, fo ta^ Qllle, felbft

ber D^ic^ter, getan fc^t n^urben, um fo mehr, »reil Sac^

d)etti unbemerft naci}fct)lid) unb in (5il immer mit treibe

tai Datum an ben e^äiJern ceränberte. 311^ ©ranco

nun fein Crnbe unb immer anberes t)atum faf), ging e^

ifmt über ben Spap, unb er bact)te bei jTd): I)ier f^at ber

Zeufel fein Spiel; ]o{d) einen langen Heller hab' ic^

mein Lebtag nid)t gefel}enl — ^>ie aber n^arb if;m ju

SiJtut^e, als üe auf ten freien ^ia^ famen, unb l)inter

einem ßaun oon Dornen tie lufrigen ©dfre um tie ^äfe^

tifd)e, tie Springbrunnen ron 5Sein, ten ^ratofen mit

Teufen, tie Xeid^e mit gebacfenen '^üd^cn, ten ^o\ mit

bem gebratenen ©efliigel, tie 5)iacaroni:'J?äume unb 511=

leö fallen, me StrintiUo e^^ geträumt f)atte. (iiccio reichte

ten Ferren jum ^etreiö i>cn altem (Jinjelnen ju fofren,

ba Ijätte ©ranco innerlid) berficn mögen ror Qlerger;

31a 2
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aber nod) I)ielt er jTd) tapfer. (Jnblic^ famen fie um eine

(Jcfe, aU il)nen eine l)elle ©onne im ^Brillantfeuer ent^

gegen leuchtete, unt) ©ioüanni, ^ingiolinen an ber ^anb,

(^trintiHo entgegentrat unb um feinen (gegen bat. ^m
ter if)nen bie 3Diuf)me unb eine Mia\)\ @äjle. 8trin-

tiUo mar oor ©taunen aufer fic^: „50iein Xraum, mein

Xraum!" tief er einmal über tai anbere, unb wollte

eben tk ^anb ©ioöanni'ö in bie feiner Xoc^ter legen,

ta fonnte fid) Oranto nictjt mef)r galten unb fc^rie

:

„Don ©trintillo, Don ©trintillo! belltet ein! ^ier geljt

eö mit bem Xeufel ju! — @ebt ©ioöanni (^uer Äinb

nict)t, fonjl nimmt er |ie mit in tk en?igen flammen!"

Da njarb ©trintillo einen ^^ugenblicf ftu^ig unb lief

t)ic ^anbe n^ieber finfen, fal) in tk ^bfje unb fcl}ien febr

ernftl)aft nad^jubenfen. „'Mev maö ift tai> ta oben?"

rief er auf einmal erflaunt auö. — 5llle folgten feinem

33licf unb erjlaunten me er, benn t)on njunberbarem

£i(l)t umjlral^lt, fdjien eine njeife ©ejlalt über einem ^els

fen gleicbfam emporjufct)rt)eben. 5llleö mar tobtenftill unb

tk ©ejlalt rief: „©ioöanni, empfange biefen ©c^a§ mit

bem (Segen beg ^immelö!" — I)k ©eflalt perfc^manb,

unb man faf) auf bem Reifen ettüaö ©länjenbe^ fc^im-

mern. ©iooanni eilte l)inauf unb brachte nicbt ol;ne

9Kübe einen ÄajTen l^erab, meldjer fojlbar gearbeitet unb

im 2ßerl;ältnif ju feiner ©röfe über alle 5!)taafen fc^njer

war.— „©el;t felbft, fagte ©iopanni : ob id) neulieb gelogen ?"

unb 5llleö brängte jict) um ben haften : er warb auf einen

Xifd) gel)oben unt bem ülidjkv übergeben, if)n gu öffnen.
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„Z)cii äel)t aüe6 mit tem Xeufel 311 1" fachte ©ranco. —
„55erfünMv}e X^ict) nid)t, facjte ^trintilto: ?Iöie fbnnte ter

5:eiifel fcen (segen te^ ^immef^ geben? (^d}n?eige un&

laf unö fehen, na^ in tem haften ift?" — Derfelbe roar

nic!)t fo Ieid)t ju öffnen, n^eif tai (^c^IütTeKod) fünftlict)

»erborgen rrar, unb ter Q?ict)ter Ijielt eben nad^tenflict)

tie ^anb an ten 2Runb, a(^ ITd) turc^ ta^ fri)f){icbe @e=

tränge ein SKann in rauben Gleitern fjinburctjarbeitete.

(5g n>ar — jener öon (Jbecco geprellte ^alf^bruter.

„^err tion Drjo, begann er atbemlo^: id) habe

Qnd) TOict)tige ringe 5U fagen, Die nid)t aufgefcboben tt>er^

ten Fonnen, bort micf) armen ^[Rann unD tann rid}tetl"—i

5llle6 rcar mäu^ct^enfrill.

„Ortete", fprad) A>Dn Drjo.

„Diefen ^Dtorgen, fuf)r ter (Jremit fort: tiefen a)vor=

gen erfuhr i&i pon einem '))itger, ber su mir fam, ta§

hier in ©ragnano ein (Jngel mit einem ©olDregen er=

fc^ienen ]e\ unt tiefen 2tbenb n)ietererfci}einen rcoUe." —
„5«/ ^ben mar er fca!" riefen 3ll(e.

„:Da^ habe id) eben gehört, fagte ter (Eremit: unt

id) fomme nun über ten (Jngel ju berid)tenl"

„2ir)a! rief I?on ©ranco, nun merken mv etroa$

fjoren
!

"

„®tiU!" rief fcer {Hinter.

„^ud) id) f)abe (5nge(^erfd>einungen gef^abt, frrad)

ter Eremit: obrcobl fie mid) nicht fo glücf(id) mad)ten al^

Den Bräutigam I)ierl" —
,,5f?un erjählt, erjählt!" riefen 5il(e. —
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„^ünf ^uififte finb »ergangen^ feit ic^ einfam in

meiner frieblic^en glitte fdjUef ; fca aarb ict) plö^lid) t)on

einer traurigen 50?ujTf ermecft, bic X^üre tfjat jtcf) mic

i)on felbj^ auf, ein Sid)t verbreitete |Id) in meiner 3elle,

unb, brennenbe Äerjen in ber ^anb, traten brei Sünglinge

l^erein, bie mirC^ngel fd}ienen, mii fie glügel f;atten
! "

—

^ier fct)n)ieg ber (Eremit unb voemte,

„^m, unb raa^ tl)<Mcn tk dnget?" —
„(^ie jlellten |tc^ um mic^ f;er unb Un^m ein ^ieh, unb

war ici) erjl erfct)roc!en , fo ma\ id) eö je^t nod) mef^r;

benn fie fangen: alö ob mein dnbe naf)e n^äre unb id)

hai Srbifc^e üerlaJTen müiJe! Da riefelte eö mir eiöfalt

fcurd) alle ©lieber unb ic^ tappte nn mir f^erum, ob id)

iioc^ im 2eihe tpäre? — SßieUeicbt ^ätte id^ mic^ nod)

rcieberum gefaxt; aber nun erfd>ien an ber Zißv ein

rauher fdjtrarjer Dämon, mit gra^lic^en feurigen 5iugen

unb rief: „23i|l Du reif, alter @eis()alö?" Damit recfte

er bie ÄraKen nac^ mir auö unb »rollte mic^ fallen ; aber

bie enget rael^reten if)m unb fragten i(;n: „maö rpilljl

Du, Drad)e?" — „Deg ©c^a^gräberö ©eele rcill id)l"

brüllte ber {Kaul)e. 9lber ber eine (^ngel f;atte ein ülaud)-

faf unb fc^mang eö por il;n unb fprac^: „Der (Bdja^,

ben er gefunben, ifl ein ^eiliger (5d)a§ unb rettet feine

©eele. ^ebe Did) n)eg, ©atanaö!" — ölber ©ata^

nai rooUte nid}t »reichen, unb 3äf)lte alle meine ©imben

I)er unb forberte meine ©eele. J^a Tratte ber anbere dn-

gel ein bli^enbeö ©d)n)ert unb trieb il)n tamit I^inmeg,

ba^ id) il;n nid)t mef^r fal;: aber ber brüte fprac^ ju mir

:
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„<^d getroil, Deiner Sünben ünt m\, aber (Te fint X)\r

ocrge{?en um beö (2ita$e^ »ritlen, ber ein Iieiltger (>cba^

i)i; geud^ iljn hev^ov unb fol^e un^ baniit i'n^ '])arabie^,

fo m'rC Satvin Tic^ nimmer erlangen!" — Da n^art»

id) etrca^ getrofrer, tod) gitterte id) noc^ immer nnb

naf;m »reinenb einen ^eM unb luib Hn ^tein empor,

ter fcie (sc^a^e barg bie id) unlängft gefunten, einen ne-

ben tem andern. 5U^ ic^ fle mit großer ^}}tübe oorge-jcgen,

fagte fcer (rnge[ mit bem 0?aud)fa|Te, inbem er eö über

mid) fc^jrang: ,,?ffiof)( Dir, fca§ Du gef)ord)t! aiber mirf

Dic^ nieber auf Dein 5tngejTd)t unb bete, (stirb ab ber

niebern $Be(t, fo ift ber Fimmel Dein!" —
„ 3d) tf)at e^ unb ber britte (5ngel njarf ein fAirarse^

Xud) über mid), unter bem lag id) n?ie eine O^onne , tie

eingefleibet n^irb, unb tie <5nge( fangen rcieber ein 2ieb,

njDüon id) menig perftanb, rceil id) unter bem Xud)e lag.

5lud) n^urbe ber ©efang immer fd)n?äd)er unb fd)iräd)er

unb fc^ien ficb ju entfernen, biö er enblid) gar aufhörte.

3d} aber gitterte nod) immer unter ber Decfe unb iragte

nid)!, fie emporjuljeben unb autiufte^en; benn id) n?ar

nod) immer ber D}ieinung, id} foKe irirf(id) in^ bimmli=

)d)e 'Parabieö gehen. 5[)iehr a(^ imei (Jtunben blieb ic^

liegen unb magte faum ju athmen. (Enblid) hörte id)

©efang öon Sßögeln unb »ernahm dritte, tie mir naf)c

famen; halb barauf n^arb mein Zud) aufgef)oben unb ein

gelter ©lanj idfien mir in tie fingen. 3d) meinte ben

©(anj tei ^avahieiet^ 5U flauen unb tie (5nge(; aber —
ber Xag n?ar angebrod)en unb Xommafo ber ^ie^en^ivt
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Üanb üor mir mit einer Äumme SCRiic^ unb tic (Jnget —
famen nid)t wieder!" — \\\m i,

}i %\i ber (Eremit I^ier f)erjlict) feufjenb inne Ijielt, brac^

bie ganje Sßerfammlimg in ein lauteö @eläd)ter auö:

,,35or if)m f!anb Xommafo ber3i^<i^nl)irt mit einer Äumme
SO^titd) unb bie ^nget famen nicijt njieber!" t

„llnb ber (^ct)a^ ttar weg!" jammerte ber (^remit

barein iinb serraufte jTd) unb serfc^lug jTd). I)a nahm baö

@e(äd)ter immer mel^r iioerhanb, h\^ ber O^ic^ter ©d^weigen

getot unb jum (Eremiten fpradj: ,,9>ersei^t, njenn ic^ mit*

lac^e, aber eö ift fonberbar, einen 0}iann, ber |Tc^ in bie

5Ka(beini?be guriicfgejogen , in foIct)er 5lrt um irbifc^p

(Sc^a^e jammern gu ^ören." " •j^i -
i^f?? "

V- n^<^^t tt)ie iljr mollt; aber prt mic^ meiter! fagte

ber (Eremit: unb fd^ü^t mic^ ben @efe|en nac^, gegen

iHaub unb (^inbrud)! 2c^ 1)016, H^ ber ©ragnaner (5n-

gel fa eben einen (Sd)a$ gebract>t \:)CA unb wette, ba§ eö

einer ber meinigen i^i. 5ct) tt)ill ifjn genau befd)reiben;

e^ \^ ein fctjön gearbeiteter haften, mit üielem SOtefüng

^fdjlagen unb ge()t »on unten ju öffnen: intrenbig liegt

ju oberfr ein <|Jergament, barunter ©olb unb Swroelen."

V
//^fl(>t 5^r bie ©ct)rift baöon gelefen?"

^ ,3ein, lefen fann ict)nid)t; aber e^ (inb t)iet (Sc^nör*

ffl barauf unb eö jungen gewaltige (Siegel baran.''

iii ,,Äönnt 3()r ben ^^^m öffnen?"

n' /,£) ja, fogleidj, unb f)icr ift ber©ct^füfTel!" SD'titSei

f)€nbigfeit wanbte ber (Eremit Un Äafren, öffnete \\)\\

imb ber Ö'Jid^ter fanb alle^, wie jener eö befc^rieben.
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v^ct)on iroUte tev (Jremit nad) tem ^a\ien langen

iinb fld) ten 5?e|I^ teiJclt^en trieber suei^nen, fcf^on irur-

ten ^manni unb Slngiolina Uei&f unt ©ranco frof);

aU ter O^ief^ter fagte:

„^alt! (iv]t laßt unö lefen, n?aö f)ier gefdjrieben

jJe^t?" — (Jr entfaltete tai «perj^ament unb la^:

,,^iemit iei jetrtebem Funt unb ju ititTen, ta^ ein

jefcer, meldjer tiefen Scf)a| auffindet unt tenfetben ten

rt>af)ren Siten oter 5^act)fDmmen te^ X5on Vernarbe (Ma-

rino nicbt sufommen läßt, »erbammt ]em foU ti^ in alle

@n)igfeit, al^ tin fd)änb(ict)er mäubev unb (Intmenber

fremben @ute^. (5r foU frumm »Derben unb lafjm unb

blinb bleiben, biö feine Seele l;inunterfiil;rt, n?o feine

drlöfung i|l!"

t'on Crjo hatte nod) nicf)t aufgerebet, al^ alle rie-

fen: „53ernarbD Marino? ^Sernarbo (Marino? rcar ta^

nict)t I^ein Urgroßvater, ©iot^anni, ron bem alle Sßelt

)ac^t, ta^ er ber reid)fte SQuinn üor bem Kriege n?ar?"

„5a n)ol)l, rief ©iooanni: unb id) fann e^ geric^t-

lidj ben^eifen!"

„t^ai irei§ id) felbfr genau, fagte ber 9^i*ter: id)

f)abe Deinen ©roßüater nod) roobl gefannt. 5lber 5l)r

mein frommer ^Balbbruber, verlangt 3l)r ^i^f^^ ®^J^

nod) fammt jenem glud)e be^ Sßerfrorbenen?"

„!}(ein! fagte ber (Jremit unb a^einte, ta^ iljm tie

Xl)ränen über tie Sßangen liefen: aber n>aii Ijabe id}

nun für hi^ 5lu^graben beö Sdja^ce?" —
„Du foüfr über meinen G>eij nid)t flagen, fagte
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©ioMHiti: unb, menn t>\x tk 5(rmut^ fo fcf^roer fällt

rüill id> mit S)ir tf)dlen!".

„^raüo! rief ber 9'?ictjter ; 5lber einSSiert^I Ö^niigt

fcem ginber, ta^ anbete bel;alte mit ©otteö ©egen!" —
„Unb f)ier nimm meine 3:oc^ter 5lngioIina bajul"

fpracf^ Don ©trintillo unb legte if^re ^anb in ©ioöanni'^.

„ 5l()er tk ©efc^idjte mit ben (Engeln ijl \(^ noc^ nictjt

im klaren?!" rief ©ranco taim^^tw,

„©d^meigt ©ranco, caö {Weben f)ilft (^ud) boc^ nid?t5

fagte ©trintilto: SOiein Xraum ijl erfüllt, «m unb um
unb nac^ allen (Seiten unb in allen ©tiicfen. 5ffia^ ber

^immel t5ut, barüber bürfen mir nic^t grübeln, tiz (jn»

gel finb gut, t>iz Xoc^ter i|l meine Xoc^ter, ^iwann

mein @din?iegerfof;n, ict) bin Don ©trintillo unb ma^ ich

I^aben will, muf gefc^e^n!" —
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Öom ^gtl)agoräisr!)cn irii)rsat^e.

J}ie ?Sabi1>eir, jTe bei'tebt in Qm^feit,

3Benn erft Die biöie ?S>eIt if)r £ict>t crfannt;

t)er 2e[)rfa$ nad) '^ptf)a9ora^ benannt

@ilt (jeute roie er galt ju feiner 3^'t-

Csin Opfer bat ^pinbagoraö geireiht

Ten ©Ottern, tie ten 2ict)tihabl ihm gefanbt;

a^ tbaten funb gefct^ladytet unb »erbrannt

(2in bun^^rt Dcfjfen feine Danfbarfeit.

rie rd}fen, feit Dem Xage, wenn üe n^ittern,

Tap eine neue 3Öaf)rbeit fict) entbüUe,

(Jrbeben ein iinmenfcblict)e^ ©ebrüUe;

<Pi^tbagora^ erfüllt üe mit (Sntfeften,

llnD mact)t[o^ ild) Dem ?id^t 511 rciDerfe^cn,

^crfcbliepen ile Die klugen unD erjittern.

51 b eitert d. Sbamiffo.
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Seben fann man nid^t t)on Xönen,

Unt» fo tüantV idj fcenn fcer ©rf^önen

dtttlid^ aud) ten JKüdfen ju.

Sänge tmd) fcie Seit getrieben

^at midi nun bie irre ^aii,

3mmer öocf) bin id^ geblieben

5f?ur ein ungefcfiicfter ©aft.

Ueberall ju fpät jum Srfjmaufe

^'am icf), ttjenn fcie anbern üolT,

Xranf tie D^teigen üor fcem ^aufe,

Sßu^t^ nietet mein idj'^ trinfen fol

iDZu^f mic^ üor Fortuna biicfen

(5f;rfurcf)t5üDU biö auf tie ^elyn,

SßorneI;m mantV iTe mir fcen D^iicfen,

£ie^ mid) fo gebogen |!e^'n.

Uiib ali id) mid) aufgerichtet

S>iefcer frifc^ unb frei unb 1I0I5,

©aF) id| 53erg unb 3:r;al gelid}tet,

58liH)en jebeö bürre ^013.

SBelt l)at eine plumpe IJfote —
?ffianbern fann man oI;ne Sc^uf; —

Derf' mit Deinem 3!)torgenrotf)e

3öieber nur ben Saubrer 511.

üon (5id)enborff.

V
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t a f e l l i e ö.

Stiele 5ercf)en I^etl erttacbr,

Zic jum Fimmel freicjeit,

Sßiele Sterne in ter 5^act)t,

Sßfe(er 5öirfel D^cei^en,

Sßiele fvi]d)e ^erjen tann,

Die begeiftert laiifctjen —
Da bricht erft tev Senj recf)t an,

^fang in'^ 5ßa(be^raufct)en.

So fint üiefe f)ier gefeilt,

0?üfrige ©efellen.

Die i^r Sad)' auf ^lang gefrellt,

Sc^aufpief unb ^fiOöeUen;

SSiele bann tie rect)t nc^ fveu'n

5Senn rcif^ löHid) mact}en,

Unb greift einer UU'd) barein,

2tu(i) ton ^erjen Iad)en.

Unb njo folc^e JKefonanj,

wringt ta^ ^kt erft fjelfe,

Sie irir [)ier vereint jum ^ranj,

^(iibt bie fanb'ge SdjeKe,

^ufuf ruft unb Oiad^tigaü,

Unb oon Suft unb Sd^merjen

Sßecft ber Schall ben Sieberf>all

Qf^ings in taufenb ^erjen.
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din Sanb, tai ifjr fc^roeigenb meint

Itnb ttir ireubig fingen,

Unt ein SOieer, taß mU, vereint,

©oll f)iniiber bringen,

^rifc^e gafjrt b'enn, m\) unb fern,

Tillen mutl)'gen ©egtern,

• Die getreu bem redeten (Stern,

©erlegtem ober Reglern ! >

oon dic^enborff.

Cntscsnung.

„Sei antif bo4 fei teutonifc^,

. Sern', ffanbire unoerbrotJen,

e^reuijbcl)ert, aber nur ironifctj!

Uni) oor allem laf tie ^PojTen,

Die man fonft genannt: romantifc^*"

5llfo f)ört man'6 ring^fjer fct}allen,

2lber mid) bebünft: pebantifc^

©ei ta^ ©c^limmfle boc^ üon allen.

SBem ber ^err ben Ärans gemunben,

5IBirb na^ alle bem nid)t fragen,

^onbern muf, mic er'^ befunben,

3luf tie eigene ^e\\e fagen,

<Z)teU aufö neu mit freub'gem ©djrecfen,

3]^ fie auc^ bie alte blieben,
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Sid) fcie fd)Dne ?Iöe(t enttecfen,

(irci^ jung iii, roai mv lieben.

£)ft burd) te^ Ifjeaterö Of?i|en

Srict)f^ mit rcunfcerbarem 2id)te,

2ßenn ter ^err in feur'gen Q3li$en

T)idjknt fc^reibt tie 3Se(tgefd}icf)te,

Unb taö ift ber ^lang ber Söel^mutfj,

Der burd) alle X^ictjtergeifrer

(Scbauernb gefjt irenn fle in t^emut^

Heber fict) erfannt ben DDteifrer.

öon Sjc^enborff.

Öes 0ctlrrs "Cadljter.

1.

(5r fa^ fit irüfter ©efeüen ^reiC

Sßom Sßeine glüfjenb, ton ^iebe i)ei^.

,/3c^ Ü^' eucf), (a§t bie 9?arret()ei'n

!

3ct> rcerbe beö (Seilerö Xodjter frei'n!

„t)aö fct)tt)ör' icf) euc^ mit f)eirgem dit,

Daö fc^itijr' id) eud) bei ©eef unb (Beligfeitl

„t)iei S^iingfein f)ier an meiner ^anb

3rt i()rcr Sieb' unb 5:reue ^Unt.

„<Bk rcirb mein ''Qeib, elf ba^ 3ii^r rerrann

^Jteine l^raut foU (eben! froft an! froft anl"

1S37. 23 b
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Da^ ®laö serfprang — |ie Ijabeti gelacht —
dv ftürmte fort fcurct) bie bunfle 9iad)t.

35om ^ßefne glübenb, mit wirrem (Sinn,

©djritt er turct) ftnftre (Strafen ^in.

2iug einem ^enflrr biitpt 2ampenfd)ein —
(Jr tritt in ein f)e((e^ Sti! beben fjinein.

Die er fo treu geliebt, jte liegt

2ln eineg 5lnbern ^rujl gerci)mie9t.

3n fel\jem Xraum öon 2ieO' unb ©lücf

^ängt iOtunb an SDtunb unb ^üd an ^(icf.

(5r i^anb erbteic^enb ftumm unb frarr —
Dann ^at er gelact)t — „3c{} 9?arr! ic^ 5^arr!'

SBilb lacfjenb lüirjf er au^ bem ^au^

5n bie bunfle, prmifcöe ^ad)t Ijinan^.

%

SBie brängt jTcf) baö SPo.f — einen bleicfjen Wlawn

©djau'n jte mit ©ctjeu unb SOiitleib an.

Der 'Priefrer fdjreitet if^m gur Seif —
(5inem Oleidjen 9Xann %\{t la^ ©eleit.

eto(5 ijt fein ^M, feft ift fein @ang —
©0 Jüälgt ftd) ber ^\\(^ bie ®tra^' entlang.

5tu^ ber Äird}e tritt an be^ 5)tanneö .öan&

(im lieOliclje Sungfrau im ^rautgcn^anb.
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tiai bliüjente DDuicjMefn fo fcf}Dn mxb fein,

3^a^ ift te^ Seiler^ Xöd)ter(ein.

©ein 9lüf;e^^e!5 5lus3e hat fie erblicft —
Die Sun^fvau fiel)t ihn, 'cie 3ungfrau en'ctjricff.

3« ringen fcheint er mit Sieb' unb >f)a§ —
(5r tt)urbe roth, jTe rtjurte blap.

„(5i, fennfr tu mid) noch, mein feinet Sieb,

llnt hin boc^ ein {Käuher uni) hin toc^ ein Dieh?

„^ennft t)u fcie^ {Kingfein an meiner ..övinb?"

(Sie hat firf) hehenb ahgel^5an^t.

Da fd}ritt er raeiter unb (achte üoK ^oI)n —
„?ßag ici) gefct}iroren, erfüllt lüct) fcfjon.

„Unfc wenn aucf) fcer ^^Jriefrer unö nid}t traut:

Deö Seiler^ Joctiter ifr meine ^raut!

„?ßie ffrömen herber fo üiele ©aft' —
Da<^ ift ein ftattlicf^eö ^ochjeitfefr!"

^r fjijrte nic^t auf te^ ^priefrers^ ?Sort,

^r t)at Qcliidjt in einemfort.

llnfc mutl)ig ju terfelben ©tunb'

Sfr er gefroihen mit (ad^entem 3)tunt.

dv l)at gef;a[ten feinen dit —
Qt l)at tei Seiler^ Xoc^ter gefreit.

Q. gerrant.

«b
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Mk Cinöcn bl\x\)tn mt'ifct.

1.

X)ie Sinben Uü\)en wieber —
5c^ flef)' unterem Sinbenbaum,

3m fersen quellenbe Sieber

Unb Sieb' unb Sugenbtraum.

3c^ möci)te ben 5f(amen begrüben/

Der fjier »or S^^r^n ft<J"^

2c^ möd)t' i^n njeinenb füfTen —
Der Otame »ernjuc^^, tjerfc^wanb.

X)odi Fönnf id) ben ©tamm umarmen

«JiJlit Siebeöbrud unb Auf,

Daf feine 0?inbe ermarmen

5ln meinem ^ufen muf.

5c^ finne unb mi^ nidjt, worüber?

3d) weif nicf)t, waö id) tt5ill.

Der füfe OJame, wo blieb er? —
Du flopfenbeg ^ers [ei jlill,

2.

ÜJiir i|l, alö IjätV id) oerloren

Sföaö Siebet au^ meinem ©inn,

(5ö flingt mir in ben £)()ren

©tidfc^merslid): |?in \\t I)in.



Dod) ijl mir, alö mü^V ic^ eö ftnten,

23a^ i* 5?ercia§ unb t^erlor,

5m ^djatten ter blül^enben hinten,

Unb feljnenb blicf' ic^ empor.

t)a fei)' ic^ SDcücfen fpfefen,

Unb flüfternb i'xi^ unt linb

3n bicbten blättern n?üf)(en

Den fofenben 5ii6enbn)mb.

Qv miü einen O^amen mir nennen,

Unb ()offenb lauf*' \d) ftumm,

5c^ füf^r meine Sföangen (trennen,

5d> feufse unb raeig ni*t, irarumV —
d. ^erranb.

vlrmanb tjon i3earn.

„'?tad) rrtfjej reif icb, n^ie'^ ber @raf geboten.

Denf an ber 3?äter (^pru*: beö 5[Kanneö SSort

5fr fd^neU gefd)üräter, nie gelijfter knoten.

2eb n?of)I mein Vorüber! $K>af)re treu ba^ gort

3ßon Sourbe^. Tiiö^jt auf franffcfje Sofung l)öre;

' 9?ur Sanft ©eorg fei tei ÄafreUeö ^ort.

Db aH "'Bafall bem ©rafen id) gel)i)re —
©aö ©c^lo^ ift (5ng(anb^^. {«etteft Du, 5ol}ann,
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t)eö ^rufcei-iJ \)eH\}c 5:reu? (gd^njorfr ^ifö?" —

„©enug. Sßir fcnnen iin^. din ^Bort, ein SOiann.

llnfelig Sooö fcem Wiener sugefaKen,

ßrfennt er jmei, fratt eineö Ferren an." —
^err 9lrmanb fteijt je^t in tei> ©rafen fallen

3ßor Uinei Sefjn^Oerrn 5lngeficl)t; geträngt

Um ihn bfe ^reif;errn, {Ritter, tie ^a}aücn.

Q^ fc^ireigt ©raf goir. Den 33(icf ftirnrunäelnb fenft

Sr auf fcen ^oben, neileft mit ter ^ant

^m D0I4 fcer an beö ©ürteB Letten (jängt.

t>ann bricl)t er loa mit f)eirrer ©timm\* „,,5lrman&,

33i|l Du mein Seljn^mann?'"' — „Da^ id) dud)

pflicbtig

51B meinem ^errn, wann IjätV id)'^ je t^erPannt?"—
,,„5^acl) 2:f;aten, nic^t nacfj eitfen ^Körten ridjt' idj.

^mn Ärieggüolf nimmft Du eö in Sourfceö ein?

Dem fremden ^errn gelobte 2:reu i]t nichtig.""

„^in armer O'iitter tin i&i, nenne mein

Die (5f)re nur." — ,,„Deö ^necfjteö ^ffiiDerftreben

33efc^önigt fein &e\d)mä^. 5a ober 9?ein?"" —
'^rmanb erbleid^t unb Iciö tie Sippen beben:

,,Um ©Ott, ^err ©raf, mß, mutzet 5f)r mir su?

2c^ barf, id) fann baö ©cfjlof nic^t übergeben." —
,,„5ßerratl;er, fc^reit ber ©raf, fo njeigerft X)u?

5^imm ©djelmeö Sofjn!"" — günf blut'ge Ouelten

rinnen

<Bom Dolc^ gebcfjrt au^ 5irmanb'ö ^rujl im Q?u.
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„C) ^tn; bieg ift fein öblicfteö beginnen.

33erget>' (5u(^ ©ettl" ruft 5limanfc oon ^earn,

Um teilen Slug' 11* Xote^flöre fpinnen.

Sautlog im rceiten ^rciö tie {Kitter ftarr'n.

grans grei^err @aubr).

^cv ^aniwexh^bürsd).

'JScim ^eirgen auf fcer 58rucfen

(£i§ idj auf freinerner ^anf,

Unb rrerfe taß> Jiäind Dom {Würfen,

llnb id)au' ben ^^Ui^ entlang.

Qi id^voeUt ber ?Kinb baö ©egel —
^eibi! baö 9e()t üom ^lecf.

I5er (^d}ijfer, ber faule glegef,

{]f?ul)t fct)maud)enb auf bem I^ecf.

Den (Sc^iifer bviicft fein O^ansen,

Der llö^t an feinen Stein,

Der braucf)t nur tk ^üpe jum tanjen

(so'n (Scf)iffer möc^f id) fepn.

?föag feucht benn bort an Stricfen

2)taft-fcl)leppenb ein ganser ^auf?

(Sie ftij[)nen, tic ^niee fnicfen —
(Ec^iter 9ef;t ber ^at)n frromauf.
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Da fcfjemt mir audt) ber (gegen

Seim (£d)i|fer nidjt meit f)er.

©tromabmärtö — meinetwegen;

©tromauf — fca paff' id) fe^r.

Sie 33iene, ber Ääfer, ber ©c^metterüng,

Die lafTen nie baö 5Banbern.

©ie fiimmen, tanken, fd)mirren flinF

Sßort einer 58(ume gur anbern.

SSor jebem ^e(rf>e })a\ten fle

Daö ^anbttjerf ju £)egrüfen,

Unb if)rem ©prüc^fein mkt flc^ nie

Daö 33Iument^or oerfc^Iie^en.

9?icf)t 58Iüt^enbuft, nid|t ^onigtf^au

SSermift ber genäfc^'ge ©efelle,

Xlnb nimmer brummt hie geij'ge grau,

^Betritt ein 9(euer bie ©djmelle.

Dorf) Siene, Ääfer, ©djmetterling,

3Ba^rt eud) nur por ©enöbarmen,

3?or ©d^malbe, (5pa^ unb Diftelftnf —
Die Fennen Fein Erbarmen.

Die cmigen '}3appeI-5IUeeen

Sangnseilen mic^ ju Zot;

Die Äiefel ber SI)auiTeeen

©inb erjl tie rt>a\)te ^otf).
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SSerlocfent ruft tem Zxä^m

I^a^ neuge^ccfte ^au^:

3eit mär' e^ lief) ju pflegen,

üiul)' i)\ev ein (gtün^cben au5.

Daö <^ferb mit Äummt unb Scfcelle

(Jrblicft'^ ten 9o(^nen (Stern,

SSill nict)t mehr öon ter Stelle,

©a l)ä(t ter Äarrner gern.

X}a^ 'Pferb mit Äummt unt (Sc^e[fe

gürn?af)r ta^ rätf) mir flug,

(Spann au^, fpann aii^ ©efcUe,

@e(D baft t)u jci genug.

5cf) greife in tie 2:afd?e —
5ßo tlecft ter Beutel bod).

D n)e()! fratt @elb'^ erhafcbe

3cf) nur ein rt?eite^ $?od).

95urmfti*ig rcarb fcie 'Jafcbe,

3um genfer ging ter ^ern.

5lfce, bu grüne ^[afd)e!

5ite, bu golbner Stern!

T!a ftänb' icb tenn an ber 9[Rauer

^er alten grauen Stabt.

^euf »rart ba^ Sanbern fauer,

^euf friegt ic^'e I^erjficf} fatt.
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(5g iteiten im trocfnen ©reiben

Die Äüf^e tief im &va^.

5Im ?föad)ttf)urm fräct)5en tic mUn,

Der llnfroffiaier nac^ bem *Paf.

©a^ ic^ 3eit meinet gebend

T)od) mdjt fold) ftattlid) X^or.

5m Kriege lägen »ergebend

«Kof)l taufenb ^^ann fcaDor.

,»

Dort I^ängt baö C^ifengitter,

Daö att'inö^ "i'^* ^"^^^* "^'^ (Sturm!

Unb brüber bofjrt ber Dritter

Den ©pie^ in ben ringelnben 5Surm.

Der ©tabt 5©al)räeici}en merfe

5ct) mir üor 5i[(em genau,

©ie fragen njol^l im ©eirerfe

SD^tic^ einft nacf} bem 2inbn)urm fc^lau.

5ffio tt)Dl)( üorbem ©ct)ie^fd)arten

©emefen mögen feijn,

Dort b(ül)t ein luftiger ©arten

95or jebem genfterlein.

©onil ftarrten an^ ben Sucfen

3Ballbücl}ö' unb galfonett,

5e|t fei)' id) nieberfucfen

(5in Dirnlein jart «nb nett.
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^ecjicBt )Te emiTvjlid).

33in id) 'ne Slume, tu l^ofe,

Se6(>il() t)erpren9ft tu aucf) mic^.

(Banft Jürgen mit tem Surme
^vä^t nd) eortreJTlict) ein,

5^(icft trüber f;er üom 3:f>urmc

^horiDvictiter^ Jöctiterlein.

^ät (Btaub betecft fft ^ut unb {Kocf,

*iliif tem '])flarter flarpert tev ^notenilocf.

t'aö^^Tänsel triicft, nod) mef)r terScf)itb —
SDZein (rn^el, rro gel^f» ter ^ert^erg 511?

S)u irenteft ab frol^ tein ÖefTc^t?

Scheint tiv ter iranternte 33urfd}e nicijt?

Si^ (Sonntag \}t e^ nidjt mef;r rceft,

Dann »rirc tefn (Sprötetf^un tiv (ei'fc.

I^ann sief/ id) im beften (^taat iinb ©lans

SDZft einer Sintern hinauf jum Zan^,

Du jT^err einfam auf ter ^anf,

llnt i^aü\t mir nad) tie Stra^' entlang.

grans e^reifjerr ©autp.
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©er Stjgcunerbube im Horbcn.

n^rn im <Büt ta^ fd)öne ©panien,

(Spanien ijl mein ^eimatManb,

5Ö0 bie fc^attigen Äafranien

Otaufc^en an beö (Sbro ©tranb,

5Ö0 bie SDianfceln rbtfjlic^ blii^en^

5Ö0 fcie ^ei^e Xraube luinft,

Unb bie OfJofen fd)ijner glüf)en,

Unb ta^ Wlontlidjt golbner blinft

Unb nun njanbr' id) mit ber Saute

^traurig fjier üon ^au^ ju ^au^,

I>od) fein f)eKe^ Öluge fdjaute

e^reunblid) noc^ nact) mir Ijerau^.

©pärlic^ reict}t man mir tie ©aben,

SOtürrifc^ \)ci^et man mid) ge^n;

3Ict), ben armen braunen Knaben

2)tag fein (^insiaer perftefjn.

Diefer 5f?ebel brücft mid) nieber,

©er bie ©onne mir entfernt,

Unb tie alten luftigen Sieber

^ab' id) ade fajl perlernt;

Smmer in tie SDZelobieen

(Bd)kid)t ber (iinc ^(ang (\d} ein:

5n bie ^eimatf) mocf^t' id) jieben,

5n ta^ 2anb poll ©onnenfdjein.
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51IB beim frofjen (^rnteferre

ÜOtan fcen grc§en O^eigen hielt,

S)ab id!) iüngft ta^ allerbefre

SDieiner Bieter aufc^eirielt;

Dcc^ rrie ficf) tie 'Paare fc^n?angen

3n ber 5lbenM'onne @c(t,

Sinb auf meine fünften Sangen

^eife Zljvämn f)ingerDÜt.

Qld), id} tad}te bei bem Tanje

5ln be^ Sßaterlanbeö Sujl,

$Jöo im tuft'gen ^^tonbenglanje

freier atf}met jete ^ruft,

2Ö0 jld) bei ter Bither Xbnen

Seter ^u^ beflügelt fct)n?ingt,

Unb ter ^nabe mit ter Sctibnen

©liihenb ben ganbango fct)lingt.

9(ein! Deö ^erjen^ fehnenb Sdjlagen

länger fjalt' ict)'t nictjt jurücf;

5SiU ja jefcer Suft entfagen,

Saft mir nur ber ^eimat^ ©lücf;

esort jum Silben! gort nact) Spanien!

5n ta$ Sanb öoU Sonnenfd^ein!

llnter'm Statten ber 5?artanien

D^uf id) einft begraben fein.

dm. ©ei bei.
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Cäni 2öift ocn .^iimOctt)t'ö 5:ot), e. 5(pnt 1835.)

3mi((mge, nidjt burc^ ©eburt, fcurd) ^eö ©eijleö ev^ab^nc

(Einheit,

^rug feiner '^itti^e ^raft (5iid) 511 ben (Sternen tc^

Se(bft liiert fcie ©öl)ne be^ 3euör tie Seta'ö ©cfjoof

il)m geboren.

Die bnrcf) fce^ 2Ietf;erö @ett3i5(b' Iend)tenb «?anbeln

hie 'ßaljn

Seil fte unjierHid)en üiu\)m bnrcf) ^ampf unb 5lrl)eit

errnngen,

Selber bie ^errlid)en nid)t bul;len mit du^ um

ben @ieg.

Denn nid)t ba^ njürbigfle ^k\ erreid)ft bu am ^kU ber

iKennbal^n,

9(0d) ifr'ö ber ebefjle ^vei^, ben bir ber ^eftnö ge«

ttjinnt.

^öf)er grünet ber ^wei^, ber be^ Sänger^ (Scheitel be?

Frvinset,

Itnb «m (5 inen nnr freist tiefer ber ^e\\e aU^en^*').

Qu dl I)at9ltl;ene enräl^lt, tie lautere flamme ju fc^iiren,

Die auf bem f;e()ren 5l(tar lobernb ber ^immlifd}en

9lül;t.

') Sai)ieiis uno minor est Jovc, Hör,
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tOiiitterlid) reichte ne (^\\&\ ^e^ 33ufcng i^Öttlicbc ^ahnntg,

^t\\\o^^Xi Xriet^en entlnillt Feufd) aucf) tie Sungfraii

^vurditbar im ehernen ^ampf ermucbfen h'e (^öl^ne Hi

5lre.^,

?SeIcf)e tie Sßölfin gefaucht, n?urten 311 Sörcen ^e^

<5.\\6:) ernä^i'te ^ie ©öttin aiti? reinem, q<\\^ goldenem

Urciuell,

5K>a^ jlcf; "^^romctf^eu^ gerautt, rrurte (ruc^ fegnenb

gefd}enft!

rarum ten (Sternen ^Xi ©lan?, ben 3"?'üin9^>i^*Jntrerrt

tjergleict^bar,

^\z\o}i %\)x auf Sdiiringen te:^ (Kufmi^ fjccb jum

rirmpt'^ empor.

%\\<^ m 9luge geheftet betract)tet einander unb pri'ifet,

£)f) 5^)r rtwf irbifc^em 0?unb fonft CEureö ©leieren

gefef^n.

T:\x burrfimapefr t\^ 3)teere, be5 Grbbaltö j^erborgene

fernen,

5ßDf)in nimmer juöor frerblicfcer ^u§ jTd) geiragt.

5^ic^t ber totenbe (Strom, nocf) ber Steppe unenblicl}e

23iiilen,

Df(icf}t bie gäfjnenbe ^tuft hemmten beö ^orfcf^enben

Schritt,

^i^ \\x bem fefiTgen ^aupt be^ Of^iefenFönig^ ber ^ergc,

Da^ fic^ im einfamen JKaum, jenfeit ber 5©o(fen

verliert.
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3ßon ter granitnen Stirn tl;auet taö emige (5i^,

3ßo^in fcer ^tkv nic^t tringt fein menfc^lidjer £aut ild)

erf)e6et:

Dal^in bractjcjl- I^u Dir fül^n bie üernjegene 33a^n;

2äge fcer Sei^f;eit 8ct)a^ gebannt in tenZic-

fen be^ ^ate^
(Eingang l)'ätteft X>u S)ir gleich bem ^eva-

fleö ertro^t.

5Saö fid) tem 3Iuge entl^üüt ter ertumfreifenfcen (Sonne,

5öaö unö fcie liefe verbirgt, [;a|l Du erblicft unb

erforfd)t.

Bod), n)ie njeit Du bie 3onen ber dvte bur#reift unb

burci}iranbert,

^aUai ©ünfrling voie Du, nirgenb traffr Zu iljn an.

3f)n, ben tie &'ott\n geliebt gfeict) Dir, unb mit &aben

üerl)errlict)t,

3eigten nic^t ©leic^er nid^t <})oI, seigt Dir ber I;ei-

mi]d)e ^eerb;

Da§ I^u nidjt ercig hinauf in tk grembe flrebeft unb

fcf}n^eifeft

5ßarb Dir ta^ Föjllictjfte @ut treu in ber ^eimatl)

gel^egt.

|)ier, roie XuIIiuö ein|i in Zu^aihm'i (^eiliger ©tifle,

5öei(t (5 r mit ünnenbem©ei|l, tiefem ^J)efcl)auen genjeibt.

Xrieb Dicf) nact; Stufen ber Drang an £)feanoö äu--

^er\tc ©renjen,
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Santte dv forfci}cnb ten 53(icf in ta^ ©eheiniJiip

ter 53rii|r.

S)U faf}cft fpä freuten 5liig'^ aller fürten unb 35ö(--

fer 2SerfeI>ren,

2f)rem t^enrorrenen 2aut I)orci)t' (5r mit Uii-

fct)enbem C^f^r.

Sel^renfc Ijat 3l)in ber ©eift in jec^fictjer 3wng^ gercbet,

3a au^ ben ®rät)em herauf briiisjt offenbarenbcr

(Sprud).

Dod) liiert reiner hat fetbft f;el(enifc^er 93Zunb ym Qa

funcjen,

211^ rroMIautenbe^^ Sort X)ir t^on ber Sippe ertönt.

Unb fo n:?art2f)r gepaart nur burcf) (!ud) felber üeiTcv^Kir,

2ebem bie^rubergeftalt Spiegel ber eigenen ^raft.

Sef), ba nal;te ber Xag, n^o ber ©ott mit geitjenbeter

Jacfef,

SeftMt t!dn -trauer gebeuvit, fanft Guer Siinbnip

gelöfr.

^öf)erfrraf)tt3()r an {Knl>m als bic3it^illinv5C>fi5f)ne berSeba,

^od) ein frrencjer @efd>icf fanbt' (rud) ber (riüiv^cn

I^enn nic6t fc^lcp Crud) ber ©ott, a^'e jenen baä C'Uujc

gemein fam,

Cinseln su rcanbeln ben \)3fab, (;eipt (5ud} iciii fd}merj-

lieber Sprud>.

Toc^ nic^t n?ed)fe(nb, irie jTe, foKt 3I)r mit ben ^imm-

Iifd)en woljmu,

^^eitm ijifnet ild} Cud) rccit ba'5 olympifd^c Zl)ov.

1837. ßc
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(5ucr t5oppeIge|^irn im erfja&enen Oiefdje be^ 3enfeit

©(eicf)tbem arftuvifct)en (stern: nimmer (inft eö \)\mt.

Unb wie im Dunfel fcer ^ai)t bie Dio^furen bem

©c^iffer,

Seigt ^uer llra^Unbeö ^aupt «Paüa^' ®e^

weihten bie 58a()n.

2. {Keüllab.

iE M t
I)

!

@ö raft ber ©türm burdjö. buft'ge Sensgefilbe,

Der ©türm raft burc^ beg ^erbfteö weife giur,

^eut prangt perjüngten Sebenö Sujigebilbe,

5So morgen ber Sßernidjtung iJbe ©pur;

X)u fuct)j^ »ergebend nad) bem 3auberfct)ilbe,

S5er fd)ü^e üor bem ©rimmc ber ^catur,

Sie, gleid) ber alten gabel Unge()euer,

©ic^ felbft Perfct)lingt in (ivt\ in glwtf), in Seuer.

e^ raft beö ©türmet Sutl; burc^^ Sßölferleben,

©türm jlnb tie ©peid)en in ber Seiten iWab;

ain 3Bec^fe(rpiel üon ©infen unb (Jrf^eben,

S5on ?SerbeIuft unb bunfler Xobe^faat,

©0 I)ä(t tk 5föage fid) in fd)tt)anfem (Bd^mUn

llnt wägt ©ebanfen, wäget 'BiW unb Xf^at,
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^idjt Ifjvänen ; T^me^ ^erjen^ ticffre^ %'ühkn

Drängt J(ulf) auf '^lutl) tex (Strom ju überfpii^len.

(^rsittre, ©(ücfifcber! 5m @(ücfe lauert,

®fei(bit)ie im UioienHid), fcer gitVge jföurm.

SBo ter ^e|l$ ter dvte, fo ummauert,

Dag fl^n nict)t fallen fann te^ 5Sed}fc(^ Sturm '^

Stofj ^ebt ber 2lMcr ild); i()n übertauert,

2luf tem er f)orftete, ter ^^elfent^urm;

23alb bricht jerborften, unter jähen flammen,

^lit feiner 5?rut melleicf)t ter Xburm jufammen.

a^ fud)t ben 5ßieberl>itl burdj alle ^eitm

Der grofe Sßeltfcbmerj in ber CEinjelbruft

;

Dem licf)ten ©otte lauert fctjarf üur Seiten

Der näct^t'ge, im ^eü$e ber Sßcrlufr;

9[)tag fld)'g ben ^liefen en^en ober weiten,

Du nährft in Dir, berrugt unb unbetruft,

S[Bo t^ü ciud) n^anbelfr, enblid)er D^aturen

^efc^iebneö 5(}eil, ben Sd}rei ber Kreaturen.

Sßie lang' im ^eim er fdilummr\ er roirb errtadjen,

5n Dir enrad)en, Du entgehft ihm nict)t;

^in fpielenb Äinb erträcf^ft er fct)nell lum Drachen,

2Iu^ bellen aiugen anithenb ebener tvidjt,

^ad) 58eute gierivj »reitet er tcn {Kactjen

Unb fobert Dict) jum flammenben ©ericf)t,

(5in Kröpfen fcbrrillt er (jafrig an jum 'IReere,

Dag er ben Sd}itfer unb ba^ Sctiijf rerieljre.

ec2
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5öa5 (enft itnb trägt in tk)m mltm 3öoge»,

Dein fc(}tt)anfenb e^af^i'seug auf erjürntem OJteev?

?ffiai^ legt öerföf)nun9ömilb, ein j^rieben^^bogen,

<2id) ütet graue ^Settertüolfen f)er? —
?Soran ^ehx ^erj fidt) liebenb fe|Tgef»gen,

(5rrcC)au in \t)m ber iSmigPeit 53en)ä()r!

Gin'jl (5rb' unb -öimmet Du in 2l)at unb ©laut)en,

^'o ift tie ^lad^t Dir fo(d)eg ©ut 3» rauben?

Der Job njo, flarf genug, Dir ju entirinben,

3öa§ itnsertrenntHu in unb mit Dir lebt?

De^ grauen ^ffiitrgerö 9U(gea>aIt muf fcf)winben,

(Sobafb Dein ^ers nid}t mel)r üor if^m erbebt;

2n Deiner 33rujt luirb felbjl: ben Xßb er finben,

Dein Sieben ift e§, mvi i(;n untergräbt,

9ln Deiner ©ee(e f^eiligftem Seft^e

3erbrict)t im ©türm beä ©egner^ Sansenfpi^e.

9}iit biefem ©ruf, ^reunbe, la^t un^ griipen

Den großen 5\ampfp(a|, ber un^ eint unb I;ä(t;

93uig feiig ©liicf bie Slage (ind; üerfüßen,

(Bei) Ijavt an ^im^en (5uer 5Taf)n serfci)el(t,

@(eid)mäfig im (5ntbel;ren unb ©eniepen

^Bleibt ftart^ unb treu ! unb (^ucr i]t tie ?®elt;

I>k (5rb' unb ^immel eint, tie Äraft, tie ect)te,

(Btnmpft ab tm <pfei( ber bunfeln ©djirffalt^mäd^te.

T>\e (Erb' unb ^immel eint, ber Ä'raft, ber maf^ren,

<Bct) unfer ^föoKen, unfer Z\)un geivei(;t!
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3n ihr urmäd)tic^ fid) 511 offenbaren

{Kfn^t bie uralte ^ettenmuttcr 3^it

3n n>ed}felnber (^nfpuppun^; @eiTrerfcf)aaren

3n unö unb um un^, alle (Jtticjfeit

llnb alle^ Sieben, Sel)nen, I^enfen, 91f)nen,

(5^ ift ein 3ii9 nac^ ticm (Siegesfahnen.

^ einrieb ^tieQli^.

Octtiirft bei Ccn ©cOr. Itngei.



5n fcemfelben 2?erla()e erfct)ienen:

— — neue 0?ooeaen. 2 53£)e. 3 5:i)lr.— — He @eäct)teten. 9?ot)elle. (©tel^t inct)t

in ben „(^emmmelten 9?oi)eUen")- 11 ^^)fr.

eafreirf^ @ebict)te. 6 ^anbct)en .... 4^ Xfjir.

(5icl)enborff, 5. »., S)ict)ter unb t(;re ©efeKen.

9ioi^e((e 11 ^hk.— — @eMd)te If Z\}U.

@oetf}e unb 3^It^»*/ 53riefn)ed)fel \\\ ben 3iif)ren

1796 biö 1832. |)ei-au^gegeben üon Dr. %. «fö.

{y? fem er. 6 5Me. .
.^

. . . . 12 XI){r.

©rattan'^ Sftsjen unb 0?omane, überfe^t üon 3Öiü.
9lle.ri^, %\). Öell unb Ä. 2. a}ietl). »UiUer.

Die (Erbin üon -i3ritci9e. 4 5öanbe. 44^ 2:hlr.

3acviueline t>on ^oUanb. 3 ^cinbe. 4 XI)Ir.

|)eer= unb Duerftra^en, ober (^rjäf^lungen.

5 ^^dnbe Ci Xblr.

Oieifebilber. 2 ^änbe 3 %\){x,

^opifd), ?lus3., &z^\&)tz 1| XI)lr.

9t a bei. (^\n SQw&i beö 51nbenfenö fiir if)re greunbe.
(herausgegeben oon Ä\ 31. 3SarnI)agert
t)on önfe.) 3 33be 3 Xbir.

O^eüjtvab, i^., CTjäljIungen, (^^fijjen unb &<it\^H,
3 Xhfe 4 JMr.

—
,

— Der 5ffii!bfd)ü<5. 0?oman. . . , 1^ 1\){x,

©trecffu^, 51., (^cfammelte (^^säf^Iungen. 2 33änbe.

2 ZHw
Soltmann, Caroline ü., Die 53i(bfKUter. {Woman.

2 ^>3änbe 3 Xf)lr.

5Iöunberfage, \^'\^, i^on 5lfroi). Sßom SßerfafTer be^ 3>iiM'an

©rei;. lleberfc^t m\ Xf;. ^cK. 2 ^>3be. 3 X\)\x,
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